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Tiefbauamt Graubünden

Neue Fussgängerverbindung durch Tinizong
Der schlechte Zustand der Julier-
strasse erfordert in Tinizong eine
Gesamterneuerung der Strassen-
anlage. Gleichzeitig wird durch
das Dorf ein durchgehendes Trot-
toir geschaffen sowie die Werklei-
tungen im Strassenbereich erneu-
ert. Durch die Optimierung der Li-
nienführung können zudem ver-
schiedene lärm- und abgasinten-
sive Engpässe beseitigt werden.
Die Bauarbeiten für das rund 1.4
km lange und 10.9 Millionen Fran-
ken teure Strassenprojekt dauern
bis Ende 2007.
Die rund 200 Einwohner von Tini-
zong hoffen schon lange auf eine si-
chere Fussgängerverbindung durch
ihr rund ein Kilometer langes Stras-
sendorf. Mit etwas Geduld während
der 4-jährigen Bauzeit ist die Ver-
wirklichung im bewohnten Dorfteil ab-
sehbar. Die Kantonsstrasse befindet
sich infolge Frostschäden und stark
gestiegenen Verkehrslasten in
einem derart schlechten Zustand,
dass sich eine Gesamterneuerung
von der Postautohaltestelle Cadras
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bis zur Brücke Val
Mulegna aufdrängt.
Gleichzeitig erhält Ti-
nizong ein durchge-
hendes, 1.5 bis 2.0
Meter breites Trottoir
bergseits entlang
der Hauptstrasse.An
verschiedenen Stel-
len gewährleisten
Fussgängerstreifen
ein sicheres Queren
der Strasse. Die
neue Postautohalte-
stelle vor dem Ge-
meindehaus erlaubt
das Ein- undAusstei-
gen absei ts der
Strasse. Dank der
Fahrbahnbreite von
6.0 bis 7.0 Meter wer-
den Postauto und
Personenwagen pro-
blemlos kreuzen können. Die über-
arbeitete Linienführung des 1.37 Kilo-
meter langen Erneuerungsabschnit-
tes wurde bestmöglich an die beste-
henden Gebäude, Mauern und Zu-

fahrten angepasst. Trotzdem erwies
sich für die neue Strassenanlage mit
Gehweg der Abbruch von drei unbe-
wohnten Wohnhäusern, einem Stall
sowie zweiAnbauten als notwendig.

Das Dorfzentrum mit der neuen Strassenraumgestaltung Il center dal vitg cun la concepziun nova da la via

Brems- und Anfahrmanöver bei Engpässen verursachen
zusätzliche Abgas - und Lärmemissionen.
Manevras da frenar e d'accelerar tar stretgas chaschunan
immissiuns supplementaras da svapurs e da canera.
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Colliaziun nova per penduns tras Tinizong

Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern
der Gemeinde, dem Tiefbauamt und
dem Ortsplaner erarbeitete die Be-
dürfnisse und die Zielvorgaben für
das Strassenprojekt sowie für die
zeitgleich laufende Revision der Orts-
planung. Nach der Genehmigung
und Beitragszusicherung durch den
Bund läuft die Detailprojektierung
des Strassenprojektes. Gleichzeitig
bearbeitet die Gemeinde ihre eige-
nen Anlageteile, welche im Zusam-

menhang mit der Strassenkorrektion
stehen. Insbesondere sind verschie-
dene Werkleitungen im Strassenbe-
reich für Kanalisation, Wasserver-
sorgung und elektrische Energie zu
erneuern bzw. zu ersetzen.
Mit den Schüttarbeiten in Raschnoz
am Südende des Dorfes wurde be-
reits im letzten Jahr begonnen. Ab
Mitte Oktober dieses Jahres beginnt
der Abbruch der Gebäude als Vorbe-
reitung für den eigentlichen Inner-

ortsausbau ab 2004. Die Hauptar-
beiten im bewohnten Dorfteil sollen
Ende 2006 abgeschlossen sein.
Während den Bauarbeiten wird es
für die Anwohner zwangsläufig zu
Mehrbelastungen kommen. Das Tief-
bauamt und die beauftragten Unter-
nehmer werden aber bestrebt sein,
diese so gering als möglich zu hal-
ten, und ersuchen die Betroffenen
um Verständnis.

Il nausch stadi da la via dal
Güglia pretenda ina reno-
vaziun cumpletta dal tras-
sé da la via a Tinizong. Il
medem mument vegn fatg
in passape senz' interrup-
ziun tras la vischnanca ed
ils conducts d'ovra en il
trassé da la via vegnan re-
novads. Cun optimar il
trassé da la via pon ultra
da quai vegnir eliminadas
diversas stretgas cun
blera canera e svapurs in-
tensivas. Las lavurs da
construcziun da quel pro-
ject da via d'ina lunghezza
da var 1.4 km che custa var
10.9 milliuns francs duran
fin la fin da l'onn 2007.
Ils var 200 abitants da Tini-
zong speran gia ditg sin ina colliaziun
per peduns segira tras lur vischnan-
ca che ha ina lunghezza da radund in
kilometer. Cun in pau pazienza du-
rant il temp da construcziun da quat-
ter onns è la realisaziun en la part abi-
tada dal vitg previsibla. Pervi da
donns da schelira ed in augment dal
traffic sa chatta la via chantunala en
in stadi uschè nausch ch'ina sanazi-
un cumpletta è necessaria da la fer-
mada da l'auto da posta Cadras fin
tar la punt da la Val Mulegna. Il
medem mument survegn Tinizong
da la vart da la muntogna per lung da
la via principala in passape
senz'interrupziun da 1.5 fin 2 meters
ladezza. En divers lieus bain surve-
saivels garanteschan passadis da
peduns ina traversada segira da la
via. La nova fermada da l'auto da
posta davant la chasa communala
permetta d'entrar e sortir davent da
la via. Grazia a la ladezza da la via da
6.0 fin 7.0 meters pon autos da posta

ed autos da persunas cruschar
senza problems. Il trassé surelavurà
da la part che vegn renovada da 1.37
kilometers è vegnì adattà uschè bain
sco pussaivel als edifizis, mirs ed ac-
cess existents. Malgrà quai èsi sa
mussà sco necessari da demolir trais
chasas inabitadas, ina stalla sco er
duas construcziuns annexas per il
nov trassé da la via cun passape.
Ina gruppa da lavur cun represchen-
tants da la vischnanca, da l'uffizi da
construcziun bassa e cun il planis-
ader local ha elavurà ils basegns e
las finamiras per il project da vias sco
er per la revisiun da la planisaziun lo-
cala che curra il medem temp. Suen-
ter l'approvaziun e la garanzia da con-
tribuziun da la confederaziun vegn
fatga la planisaziun da detagl dal pro-
ject da vias. Il medem mument elavu-
rescha la vischnanca sias atgnas
parts dals indrizs che stattan en con-
nex cun la correctura da la via. Ora-
vant tut ston vegnir renovads resp.

remplazzads en il sectur da la via di-
vers conducts d'ovra per la chanali-
saziun, per il provediment d'aua e
per l'energia electrica.
Cun las lavurs d'emplenida a Ra-
schnoz a la part dal sid da la vi-
schnanca han ins cumenzà gia l'onn
passà. Il settember da quest onn veg-
nan demolids ils edifizis sco prepara-
ziun per la renovaziun sco tala en il
vitg a partir da l'onn 2004. Las lavurs
principalas en la part abitada dal vitg
duain esser terminadas la fin da l'onn
2006.
Durant las lavurs da construcziun
datti per ils vischins sfurzadamain
chargias supplementaras. L'uffizi da
construcziun bassa ed ils impressa-
ris incumbensads vegnan però a sa
dar bregia che questas vegnian teg-
nidas uschè pitschnas sco pussaivel
e dumondan las persunas pertutga-
das d'avair encletga.

Das langgezogene Strassendorf Tinizong La vischnanca stradala schlunganada da Tinizong
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