Administraziun communala
Gemeindeverwaltung
7014 Trin

Gemeinden Trin und Tamins
Gesamtmelioration Trin
Anordnung der Gemeindeversammlung zur Durchführung einer Gesamtmelioration und öffentliche
Auflage des Beizugsgebietes sowie des Verzeichnisses der beteiligten Grundeigentümer

Gestützt auf Art. 17 des Meliorationsgesetzes des Kantons Graubünden (MelG; BR 915.100) hat die Gemeindeversammlung Trin vom 9. Dezember 2015 die Durchführung einer Gesamtmelioration angeordnet.
Gegen diesen Beschluss kann gemäss Art. 18 MelG innert 30 Tagen seit dem Publikationsdatum beim Verwaltungsgericht, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Chur, Beschwerde erhoben werden.
Gestützt auf Art. 38 MelG werden nachstehende Akten öffentlich aufgelegt.
Auflageakten:
-

Situationsplan 1:5000 mit eingetragener Beizugsgebietsabgrenzung
Verzeichnis der beteiligten Grundeigentümer

Zur Orientierung:
-

Verzeichnis der im Beizugsgebiet liegenden Parzellen

Auflageort:
Im grossen Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung, Via Principala 59, 7014 Trin
Auflagedauer:
von Freitag, 22. Juni 2018 bis und mit Montag, 23. Juli 2018
zu den normalen Schalteröffnungszeiten:
Montag – Freitag, 08.00 – 11.30 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr, oder nach telefonischer Vereinbarung (Tel.
081 635 11 37).
Auskunftserteilung:
Am Freitag, 29. Juni 2018, von 09.00 – 11.00 Uhr steht für die Auskunftserteilung das Ingenieurbüro Grünenfelder und Partner AG, Domat/Ems, bzw. Herr Ivo Schätti als Projektleiter, zur Verfügung.
Einsprachelegitimation:
Zur Einsprache ist berechtigt, wer von den Auflageakten berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung geltend machen kann, sowie die betroffenen Gemeinden.
Einsprachen:
Einsprachen gegen die Auflageakten sind bis spätestens 23. Juli 2018 (Poststempel), schriftlich an das
Departement für Volkswirtschaft und Soziales, Reichsgasse 35, 7001 Chur, zu richten.

Amt für Landwirtschaft und Geoinformation
Daniel Buschauer

Administraziun communala
Gemeindeverwaltung
7014 Trin

Vischnancas da Trin e da Tumein
Meglieraziun generala da Trin
Ordinaziun da la radunanza communala da realisar ina meglieraziun generala ed exposiziun publica
dal territori cumpiglià sco er dal register da las proprietarias e dals proprietaris dals bains immobigliars participads
Sa basond sin l'art. 17 da la lescha da meglieraziun dal chantun Grischun (LMG; DG 915.100) ha la radunanza communala da Trin dals 9 da december 2015 ordinà da realisar ina meglieraziun generala. Tenor l'art.
18 LMG poi vegnir fatg recurs cunter quest conclus tar la dretgira administrativa, Obere Plessurstrasse 1,
7000 Cuira, e quai entaifer 30 dis dapi la data da publicaziun.
Sa basond sin l'art. 38 LMG vegnan las actas qua sutvart exponidas publicamain.
Actas d'exposiziun:
-

plan da situaziun 1:5000 cun la cunfinaziun dal territori cumpliglià
register da las proprietarias e dals proprietaris dals bains immobigliars participads

per orientaziun:
-

register da las parcellas situadas entaifer il territori cumpliglià

Lieu d'exposiziun:
stanza da sesidas gronda da l'administraziun communala da Trin, Via Principala 59, 7014 Trin
Durada da l'exposiziun:
da venderdi, ils 22 da zercladur fin glindesdi, ils 23 da fanadur 2018
durant las uras da spurtegl usitadas:
glindesdi fin venderdi, mintgamai da las 08.30 fin las 11.30 e da las 14.00 fin las 17.00 u tenor cunvegna telefonica (Tel. 081 635 11 37)
Infurmaziuns:
venderdi, ils 29 da zercladur 2018, da las 09.00 fin las 11.00 uras stat il biro d'inschigneria Grünenfelder e
partenaris SA, Domat/Ems, resp. Ivo Schätti sco manader da project a disposiziun per dar infurmaziuns.
Legitimaziun da far protesta:
Il dretg da far protesta ha, tgi ch'è pertutgà da las actas d'exposiziun e po far valair in interess degn da vegnir protegì per abolir u per midar questas actas sco er las vischnancas pertutgadas.
Protestas:
Protestas cunter las actas d'exposiziun ston vegnir inoltradas en scrit fin il pli tard glindesdi, ils 23 da fanadur 2018 (bul postal) al departament d'economia publica e fatgs socials, Reichsgasse 35, 7001 Cuira.

Uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun
Daniel Buschauer

