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Obligaziun da far survetsch da pumpiers 2018
Tenor lescha da pumpiers dalla vischnaunca da Schluein ein umens e dunnas cun domicil
ella vischnaunca obligai da far pumpiers.
Dils habitonts che vivan en ina lètg buca separada ei sulettamein in dils partenaris obligaus
da far pumpiers. En quei cass sedrezza il cuoz dall’obligaziun da far pumpiers tenor la
vegliadetgna dil conjugal che gudogna il pli bia. Il medem vala per jasters cun lubientscha da
domicil e da dimora.
L’obligaziun da far pumpiers entscheiva egl onn che la persuna cumplenescha siu 20avel
onn da naschientscha e cala egl onn dil 40avel onn da naschientscha. Obligadas ein cunquei
las annadas 1998 tochen e cun 1978.
La taxa da basa da cumpensaziun munta per persunas obligadas cun domicil cumplein (di
da referenza mintgamai ils 31-12) frs. 350.00/onn. Tier dimora jamnila cun domicil cumplein
(di da referenza mintgamai ils 31-12) munta la taxa da basa frs. 100.00/onn.
Persunas obligadas che lessan enstagl da pagar la taxa da cumpensaziun prestar survetsch
activ da pumpiers duein s’annunziar a scret entochen ils 15 da december 2017 tier
l’administraziun communala Schluein, Via Veglia 11, 7151 Schluein (e-mail:
info@schluein.ch).
Per ulteriuras informaziuns stat nies schef da ressort dils pumpiers, Walter Cadosch
(079 821 81 67 ni e-mail: w.cadosch@rhb.ch) ni il cumandant da pumpiers, Frigg Steinmann
(079 566 99 66 ni e-mail: feuerwehr.laax@bluewin.ch) bugen a disposiziun.
Schluein, ils 20 d’october 2017
Suprastonza communala Schluein
Feuerwehrdienstpflicht 2018
Gemäss Feuerwehrgesetz der Gemeinde Schluein sind Herren und Damen mit Wohnsitz in
der Gemeinde Schluein feuerwehrpflichtig.
Von in ungetrennter Ehe lebenden Einwohnern ist der eine Ehepartner feuerwehrpflichtig. In
diesem Fall richtet sich die Dauer der Feuerwehrpflicht nach dem Alter des Hauptverdieners.
Die Feuerwehrpflicht beginnt ab Beginn des 20. Altersjahrs und endet mit der Vollendung
des 40. Altersjahres. Somit sind die Jahrgänge 1998 bis und mit 1978 zum Feuerwehrdienst
verpflichtet.
Die Grundtaxe des Feuerwehrpflichtersatzes beträgt für Pflichtige mit Volldomizil (Stichtag
jeweils 31.12.) Fr. 350.00/Jahr. Für Wochenaufenthalter mit Volldomizil (Stichtag jeweils
31.12.) beträgt die Grundtaxe des Pflichtersatzes Fr. 100.00/Jahr.
Pflichtige Personen, die anstatt des Feuerwehrpflichtersatzes aktiven Dienst leisten wollen,
können sich schriftlich bis 15. Dezember 2017 bei der Gemeindeverwaltung Schluein, Via
Veglia 11, 7151 Schluein melden (E-Mail: info@schluein.ch).
Für weitere Auskünfte steht unser Ressortchef Feuerwehr, Walter Cadosch (079 821 81 67
oder E-Mail: w.cadosch@rhb.ch) oder der Feuerwehrkommandant, Frigg Steinmann
(079 566 99 66 oder E-Mail: feuerwehr.laax@bluewin.ch) gerne zur Verfügung.
Schluein, 20. Oktober 2017
Gemeindevorstand Schluein

