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Vischnaunca Schluein, procedura da contribuziun Via Isla,
intenziun d'introducziun
La suprastonza communala ha l'intenziun d'instradar per la sanaziun dalla Via Isla inclusiv la construcziun nova dil passapei a Schluein la procedura da contribuziun tenor
art. 63 dalla lescha davart la planisaziun dil territori dil cantun Grischun (LPTGR) ed
art. 22 ff dall'ordinaziun davart la planisaziun dil territori dil cantun Grischun (OPTGR).
A caschun dalla sesida dils 13-03-2018 ha la suprastonza communala decidiu:
1. Instradar per la sanaziun dalla Via Isla inclusiv la construcziun nova dil passapei a
Schluein la procedura da contribuziun tenor art. 63 dalla lescha davart la planisaziun dil territori dil cantun Grischun (LPTGR) ed art. 22 ff dall'ordinaziun davart la
planisaziun dil territori dil cantun Grischun (OPTGR).
2. Fixar igl intschess da contribuziun (contribuziun da perimeter) sur las parcellas nr.
(incl. parcellas el dretg da baghegiar) 252, 253, 254, 255, 256 (762), 259 (958),
260 (1020), 261 (495), 262, 263 (760) (757) (756), 264, 367 (1099), 368, 369, 371
(1025), 372, 373, 374, 957 (959), 995 (990), 996 (998) (1009), 997 (1081), 1000
(1033), 1001, 1002 (1080), 1003 (1032), 1004, 1005, 1104, 1108, 1117, 1139 e
tenor il plan d'exposiziun (Introducziun 1:2'000).
3. Fixar la cumpart dall'interessenza privata sin 50% e la cumpart dall'interessenza
publica sin 50% per la sanaziun dalla via inclusiv la construcziun nova dil
passapei.
Il plan cun la cunfinaziun digl intschess da contribuziun (Introducziun 1:2'000) ei publicaus en canzlia communala, Via Veglia 11, duront 30 gis, naven dils 13-04-2018
entochen ils 13-05-2018. Duront il termin d'exposiziun sa vegnir fatg protesta en scret
tier la suprastonza communala encunter l'intenziun d'introducziun, encunter igl
intschess da contribuziun sco era encunter la cumpart dall'interessenza publica e
privata.
Schluein, ils 13 d'avrel 2018
Suprastonza communala Schluein

Gemeinde Schluein, Beitragsverfahren Via Isla, Absicht zur Einleitung
Der Gemeindevorstand von Schluein beabsichtigt für die Sanierung der Via Isla inklusive Neubau des Trottoirs in Schluein das Beitragsverfahren gemäss Art. 63 des
Raumplanungsgesetzes des Kantons Graubünden (KRG) und Art. 22ff der Raumplanungsverordnung des Kantons Graubünden (KRVO) einzuleiten.
Anlässlich seiner Sitzung vom 13.03.2018 hat der Gemeindevorstand beschlossen:
1. Für die Sanierung der Via Isla inklusive Neubau des Trottoirs gestützt auf Art. 63
des Raumplanungsgesetzes des Kantons Graubünden (KRG) und Art. 22ff der
Raumplanungsverordnung des Kantons Graubünden (KRVO) das Beitragsverfahren einzuleiten.
2. Das Beitragsgebiet (Beitragsperimeter) über die Parzellen Nrn. (inkl.
Baurechtsparzellen) 252, 253, 254, 255, 256 (762), 259 (958), 260 (1020), 261
(495), 262, 263 (760) (757) (756), 264, 367 (1099), 368, 369, 371 (1025), 372,
373, 374, 957 (959), 995 (990), 996 (998) (1009), 997 (1081), 1000 (1033), 1001,
1002 (1080), 1003 (1032), 1004, 1005, 1104, 1108, 1117, 1139 und gemäss
Auflageplan (Einleitung 1:2’000) festzulegen.
3. Den Anteil der privaten Interessenz auf 50% und den Anteil der öffentlichen Interessenz auf 50% für die Sanierung der Strasse inklusive Neubau des Trottoirs
festzulegen.
Der Plan über die Abgrenzung des Beitragsgebietes (Einleitung 1:2‘000) liegt auf der
Gemeindeverwaltung, Via Veglia 11, während 30 Tagen, d.h. vom 13.04.2018 bis
13.05.2018 öffentlich auf. Während der öffentlichen Auflage kann beim Gemeindevorstand schriftlich gegen die beabsichtigte Einleitung des Verfahrens, gegen den
vorgesehenen Beitragsperimeter sowie gegen den Anteil der öffentlichen und privaten
Interessenz Einsprache erhoben werden.
Schluein, 13. April 2018
Gemeindevorstand Schluein

