\ botschaft zur gemeindeversammlung
22. april 2022
\ messadi per la radunonza communala
22 d’avrel 2022
Eröffnungsfeier Grand Prix Migros Final Obersaxen vom 25. März 2022
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Gemeinde
Obersaxen Mundaun –
Gemeindeversammlung

Vischnaunca dad Obersaxen
Mundaun – radunonza
communala

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Obersaxen
Mundaun werden auf Freitag, 22. April 2022, 20.00
Uhr, ins Mehrzweckgebäude Meierhof zu einer Gemeindeversammlung eingeladen.

Las votantas ed ils votants dalla vischnaunca dad
Obersaxen Mundaun ein envidai ad ina radunonza
communala egl edifeci polivalent a Meierhof e quei
venderdis, ils 22 d’avrel 2022, allas 20.00 uras.

TRAKTANDEN

TRACTANDAS

1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Kantonsstrasse Flond innerorts;
Objektkredit Gemeindeanteil
3. Sanierung Quellen Bärenboden; Objektkredit
4. Varia

1. Beinvegni ed elecziun dils dumbravuschs
2. Via cantunala enteifer il vitg da Flond;
credit d’object, cumpart dalla vischnaunca
3. Sanaziun dallas fontaunas a Bärenboden; credit
d’object
4. Varia

Obersaxen Mundaun, April 2022

Obersaxen Mundaun, igl avrel 2022

Der Gemeindevorstand

La suprastonza communala
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2. Kantonsstrasse Flond
innerorts

2. Via cantunala enteifer il vitg
da Flond

Für die Sanierung der Kantonsstrasse Flond innerorts
hat das Tiefbauamt in den letzten Jahren ein Sanierungsprojekt erstellt und dieses im letzten Jahr genehmigt. Auf diesem Abschnitt der Kantonsstrasse ist
der Oberbau in einem schlechten Zustand. Der vorhandene Schwarzbelag weist Risse, Fahrspuren und
Setzungen auf und erfüllt die heutigen Anforderungen
an die Betriebssicherheit nicht mehr vollumfänglich.
Die bestehenden Stützmauern sind ebenfalls in einem
schlechten Zustand. Die Lage der zwei bestehenden
Bushaltestellen, der bestehenden Gehwege und Fussgängerquerungen werden im Rahmen des Projektes
optimiert und, soweit notwendig, ergänzt. Das Sanierungsprojekt beginnt bei der Schreinerei Darms und
endet beim Dorfausgang Flond in Richtung Meierhof.

Per la sanaziun dalla via cantunala enteifer il vitg da
Flond ha igl uffeci cantunal da construcziun bassa
elaborau ils davos onns in concept da sanaziun ed
approbau quel igl onn vargau. Sin quei tschancun dalla
via cantunala ei la surstructura en in schliet stan. Il
catram existent ha fessas, vials e ruosnas ed
ademplescha aschia buca pli cumpleinamein allas
pretensiuns da segirtad dad oz. Ils mirs da sustegn
existents ein medemamein en in schliet stan. La situaziun
dallas duas fermadas da bus, dils passapeis e dallas
traversas per pedunz vegnan optimai e cumpletai en
rama dil project aschilunsch ch’igl ei necessari. Il project
da sanaziun entscheiva sper la scrinaria Darms e
finescha alla fin dil vitg en direcziun Meierhof.

Mit der Sanierung der Kantonsstrasse Flond innerorts
ist durch die Gemeinde die Erneuerung der Bushaltestellen und der behindertengerechte Ausbau vorgesehen. Ebenfalls neu erstellt werden die Gehwege entlang der Kantonsstrasse und der beiden Bushaltestellen sowie ein zusätzlicher Fussgängerübergang bei
den Bushaltestellen. Vor dem Ortseingang von Meierhof her wird eine Mittelinsel als Torwirkung für die Innerortsdurchfahrt erstellt. Die bestehende Wasserleitung und die Schmutzabwasserleitung im Strassenkörper werden ebenfalls total erneuert. Da diese tief im
Strassenkörper liegen, fallen hiefür entsprechend hohe Ausbaukosten an.

Cun la sanaziun dalla via cantunala enteifer il vitg da
Flond ei previu entras la vischnaunca la sanaziun dallas
fermadas da bus cun construcziun tenor basegns da
persunas cun impediments. Medemamein vegnan
construi daniev ils passapeis sper via cantunala e las
duas fermadas da bus sco era ina traversa (passadi)
supplementara per pedunz tier las fermadas da bus.
Avon l’entrada dil vitg neu da Meierhof vegn construiu
in’insla centrala sco effect d’entrada per il transit atras il
vitg. Las lingias d’aua e d’auas tschuffas che sesanflan
ella via vegnan remplazzadas. Cunquei che quellas
sesanflan profund ella via, caschunan ellas aschia aults
cuosts da construcziun.
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Die Kosten für die Gemeindeanteile an den verschiedenen Arbeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Ils cuosts per las cumparts dalla vischnaunca vid
diversas lavurs semettan ensemen sco suonda:

Baumeisterarbeiten

CHF

873'000.00

Lavurs d’impressari

CHF

873'000.00

Belagsarbeiten

CHF

568'000.00

Lavurs da catram

CHF

568'000.00

Sanitärinstallationen

CHF

255'000.00

Installaziuns sanitaras

CHF

255'000.00

Bushaltestelle Süd und Nord

CHF

362'000.00

Fermadas da bus el sid e nord

CHF

362'000.00

Öffentliche Beleuchtung

CHF

61'000.00

Illuminaziun publica

CHF

61'000.00

Projekt, Submission, Bauleitung

CHF

254'000.00

Project, submissiun, survigilonza

CHF

254'000.00

Verschiedenes/
Unvorhergesehenes

CHF

367'000.00

Diversas/
lavurs nunprevedidas

CHF

367'000.00

Total Kosten

CHF

2'740'000.00

Total Kosten

CHF

2'740'000.00

Die Ausführung der Arbeiten ist durch das Tiefbauamt
ab sofort und in den nächsten drei Jahren vorgesehen.
Mit der Sanierung wird einerseits das Bedürfnis nach
einer den heutigen Anforderungen entsprechenden
Strassenerschliessung für unsere Gemeinde abgedeckt. Gleichzeitig werden die zentralen Werke für die
Ver- und Entsorgung in Flond für die nächste Generation erhalten und ausgebaut.

L’execuziun dallas lavurs ei previda entras igl uffeci
cantunal da construcziun bassa per immediat ed els
proxims treis onns. Cun la sanaziun vegnan d’ina vart ils
basegns d’ina colligiaziun da via corrispundenta al temps
dad oz garantida. El medem mument vegnan las ovras
per il provediment e la dismessa d’auas mantenidas ed
engrondidas per la proxima generaziun.

ANTRAG

PROPOSTA

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, den Objektkredit von CHF 2'740'000.00 für den Gemeindeanteil
an der Kantonsstrasse Flond innerorts zu genehmigen.
Bei einer Änderung der Teuerung verändert sich dieser Kreditbetrag entsprechend.

La suprastonza communala propona da conceder in
credit per la cumpart dalla vischnaunca vid la via
cantunala enteifer il vitg da Flond da CHF 2’740’000.00.
Tier ina midada dalla carschia semida la summa dalla
contribuziun da credit corrispundentamein.

5/

3. Sanierung Quellen
Bärenboden

3. Sanaziun dallas fontaunas
a Bärenboden

Mit der Sanierung der Quellen Bärenboden soll eine
weitere Etappe der nötigen Massnahmen an der Wasserversorgung umgesetzt werden. Das Quellgebiet Bärenboden liegt auf rund 1'437 m. ü. M. im Wald an der
Forststrasse. Das Einzugsgebiet ist vollständig bewaldet und gut geschützt. Die Quellfassungen und die Ableitungen wurden zwischen 1958 und 1967 erstellt. Die
eigentlichen Fassungsbauwerke sind in einen schlechten Zustand und müssen saniert werden. Die Quellfassungsableitungen und das Fassungsbauwerk werden
entsprechend dem Stand der Technik ersetzt. Zudem
wird ein erster Teil der rund 60-jährigen Quellableitung
zum Reservoir Bleika auf einer Länge von rund 160
Metern ersetzt (rote Linie).

Cun la sanaziun dallas fontaunas a Bärenboden duei
in’ulteriura etappa dallas mesiras necessarias dil
provediment d’aua vegnir realisada. Il territori dallas
fontaunas Bärenboden schai egl uaul sper la via d’uaul
sin in’altezia da rodund 1'437 m. s. m. Il territori
cumpigliau ei cuvretgs diltut cun uaul ed ei bein
schurmegiaus. Las tschaffadas dallas fontaunas e las
lingias da deflussiun ein vegnidas baghegiadas denter
ils onns 1958 e 1967. Ils edifecis dallas tschaffadas ein
en in schliet stan e ston vegnir sanai. Las lingias da
deflussiun e las tschaffadas vegnan remplazzadas
conform al stan dalla tecnica d’oz. Leutier vegn ina
emprema part da 160 m lunghezia dalla lingia da
deflussiun che meina tier il reservuar Bleika
remplazzada (lingia cotschna), la quala ei gia 60 onns
veglia.
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Die Projektkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Ils cuosts dil project semettan ensemen sco suonda:

Baumeisterarbeiten

CHF

135'000.00

Lavurs d’impressari

CHF

135'000.00

Sanitärinstallationen

CHF

22'000.00

Installaziuns sanitaras

CHF

22'000.00

Vorfabrizierte Bauwerke

CHF

23'000.00

Stabiliments prefabricai

CHF

23'000.00

Projekt und Bauleitung

CHF

21'500.00

CHF

21'500.00

Verschiedenes/
Unvorhergesehenes

CHF

15'500.00

Project e survigilonza da lavurs
Diversas/nunprevidiu

CHF

15'500.00

Total Projektkosten

CHF

Cuosts totals dil project

CHF

217'000.00

217'000.00

Die Ausführung der Arbeiten ist im Sommer/Herbst
dieses Jahres vorgesehen. Die Sanierung des Quellgebiets Bärenboden ist ein weiterer konsequenter
Schritt zur Sicherstellung der guten Qualität in der
Wasserversorgung. Insbesondere kann damit die sichere Versorgung mit Trinkwasser für Hanschahüs,
Chriegli, Platta, Bellaua und Axastei gewährleistet
werden.

Las lavurs da construcziun ein prevedidas per execuir
la stad ni igl atun da quest onn. La sanaziun dil territori
da fontaunas Bärenboden ei in ulteriur pass
consequent per segirar la buna qualitad dil
provediment d’aua. Oravontut sa aschia vegnir segirau
il provediment d’aua da beiber da Hanschahüs,
Chriegli, Platta, Bellaua ed Axastei.

ANTRAG

PROPOSTA

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, den Objektkredit von CHF 217'000.00 für die Sanierung der Quellen Bärenboden zu genehmigen.

La suprastonza communala propona da conceder in
credit per la sanaziun dallas fontaunas Bärenboden da
CHF 217'000.00.
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