Gemeinden Trin und Tamins
Gesamtmelioration Trin
Öffentliche Auflage des Auflageprojekts sowie des Umweltverträglichkeitsberichts
(UVB)
Gestützt auf Art. 38 des Meliorationsgesetzes des Kantons Graubünden (MelG; BR
915.100), Art. 97 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft (LwG; SR 910.1) sowie
Art. 15 der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV; SR 814.011) werden
nachstehende Akten öffentlich aufgelegt.
Auflageakten:


Projektmappe inkl. UVB

Auflageort:
Gemeindekanzlei Trin
Auflagedauer:
von Freitag, 12. November bis Montag, 13. Dezember 2021, Montag bis Freitag, jeweils
während den üblichen Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei
Orientierung:
Am Samstag, 20. November 2021, findet um 13.00 Uhr in der Turnhalle Trin eine Orientierungsveranstaltung zum Inhalt der Auflageakten statt.
Auskünfte:
Der Präsident der Meliorationskommission Trin sowie der ausführende Ingenieur stehen am
Mittwoch, 24. November 2021, von 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am Freitag, 3. Dezember
2021, von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr, im Auflagelokal 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 und die gesamtschweizerischen Umweltschutzorganisationen, sofern und soweit
ihnen auch die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht offensteht.
Einsprachen:
Einsprachen gegen die Auflageakten sind bis spätestens Montag, 13. Dezember 2021
(Poststempel), schriftlich an das Departement für Volkswirtschaft und Soziales, Ringstrasse
10, 7001 Chur, zu richten.
Amt für Landwirtschaft und Geoinformation
Daniel Buschauer

Vischnancas da Trin e da Tumein
Meglieraziun generala da Trin
Exposiziun publica dal project d'exposiziun sco er dal rapport davart la cumpatibilitad
ecologica (RCE)
Sa basond sin l’art. 38 da la Lescha da meglieraziun dal chantun Grischun (LMG; DG
915.100), sin l’art. 97 da la Lescha federala davart l’agricultura (LAgr; CS 910.1) sco er sin
l'art. 15 da l'Ordinaziun davart l'examinaziun ecologica (OEE; CS 814.011) vegnan
exponidas publicamain las sequentas actas.
Actas d'exposiziun:


mappa da project incl. RCE

Lieu da l'exposiziun:
Chanzlia communala Trin
Durada da l'exposiziun:
Da venderdi, ils 12 da november, fin glindesdi, ils 13 da december 2021, mintgamai da
glindesdi fin venderdi durant las uras d'avertura usitadas da la chanzlia communala
Orientaziun:
Sonda, ils 20 da november 2021, a las 13.00, ha lieu en la sala da gimnastica a Trin
in'occurrenza d'orientaziun concernent il cuntegn da las actas d'exposiziun.
Infurmaziuns:
Tras il president da la cumissiun da meglieraziun da Trin sco er tras l'inschigner responsabel,
mesemna, ils 24 da november 2021, da las 14.00 fin las 17.00, sco er venderdi, ils 3 da
december 2021, da las 17.00 fin las 20.00 en il local d'exposiziun.
Legitimaziun da far protesta:
Il dretg da far protesta han las persunas ch'èn pertutgadas da las actas d'exposiziun e che
pon far valair in interess degn da protecziun per l'annullaziun u per la midada da questas
actas, sco er las vischnancas pertutgadas e las organisaziuns naziunalas per la protecziun
da l'ambient, uschè lunsch ed uschenavant ch'ellas han er il dretg da far recurs da dretg
administrativ tar il Tribunal federal.
Protestas:
Las protestas cunter las actas d'exposiziun èn d'inoltrar en scrit fin il pli tard glindesdi, ils 13
da december 2021 (bul da posta), al Departament d’economia publica e fatgs socials,
Ringstrasse 10, 7001 Cuira.
Uffizi d’agricultura e da geoinfurmaziun
Daniel Buschauer
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