Sanaziun Via Principala/Survitg incl. conducts da provediment dil vitg da
Curaglia
Ils 19 d’avrel 2022 entscheivan las lavurs da construcziun per la sanaziun dalla
Via Principala/Survitg incl. ils conducts da provediment. L’entira via culs conducts
da provediment vegn renovada.
Tut tenor il svilup da construcziun ston entgins tschancuns dalla via vegnir serrai
pil traffic motorisau. Per pedunz ei gl’access tiels habitadis garantius da tut
temps. Duront las lavurs da renovaziuns sa ei dar cuortas interrupziuns vid il
provediment d’aua. Silla pagina d’internet dalla vischnaunca da Medel/Lucmagn
sut https://www.medel.ch cattan ins il plan dallas fasas da baghegiar. Nus
supplichein da far diever da quella pusseivladad da s’informar.Tgi che ha muort
las lavurs da construcziun buca la pusseivladad da parcar avon casa, sa far
diever dils parcadis publics da vischnaunca. Per ulteriurs sclariments stat
l’administraziun communala bugen a disposiziun.
La suprastonza communala sco era il Provediment d’aua Medel/Lucmagn
supplicheschan per capientscha per las malemperneivladads che resultan entras
las lavurs da construcziun.
Suprastonza communala
Medel/Lucmagn

Erneuerung Via Principala/Survitg inkl. deren Werkleitungen, Curaglia
Am 19. April 2022 beginnen die Bauarbeiten zur Erneuerung der Via
Principala/Survitg inkl. deren Werkleitungen.
Es wird der gesamte Strassenkörper mit sämtlichen Werkleitungen erneuert. Je
nach Baufortschritt müssen einzelne Strassenabschnitte für den motorisierten
Verkehr gesperrt werden. Der Zugang zu den Häusern ist für Fussgänger
jederzeit möglich. Es kann während den Erneuerungsarbeiten zu kurzen
Unterbrüchen der Wasserversorgung kommen. Der Bauphasenplan wird auf der
Homepage der Gemeinde Medel/Lucmagn unter https://www.medel.ch
aufgeschaltet und sofern notwendig aktualisiert. Wir bitten Sie, diese
Informationsquelle zu nutzen. Wer das Auto infolge der Strassenerneuerung
nicht vor dem Haus parkieren kann, hat die Möglichkeit, während dieser Zeit die
öffentlichen Parkplätze der Gemeinde zu nutzen. Für weitere Auskünfte steht die
Gemeindekanzlei Medel/Lucmagn zur Verfügung.
Die Gemeinde Medel/Lucmagn und die Provediment d'aua Medel/Lucmagn bittet
um Verständnis für Unannehmlichkeiten, die durch die Bauarbeiten entstehen.
Gemeindevorstand
Medel/Lucmagn

