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Coronavirus Bulletin Nr. 2 
 
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 
Geschätzte Zweitwohnungsbesitzer 
 
Wir alle werden zeitnah und ausführlich über die Massnahmen des Bundes und die 
Entwicklung der ausserordentlichen Situation weltweit und insbesondere auch in der Schweiz 
informiert. Die allgemein gültigen Verhaltensregeln sind bekannt. Trotzdem ist es dem 
Gemeindevorstand ein grosses Anliegen, Sie über die auf gemeindeebene relevanten 
Entwicklungen und Massnahmen zu informieren. 
 
Generelles Feuerverbot 
Auf dem ganzen Kantonsgebiet gilt ab dem 25. März 2020 bis auf Widerruf ein generelles 
Feuerverbot. Davon ausgenommen ist der Siedlungsraum, sofern ein Waldabstand von 50 
Metern eingehalten werden kann. Unter das Feuerverbot fallen auch alle bewilligten 
Feuerstellen. Es handelt es sich dabei um eine ressourcenbedingte prophylaktische Massnahme 
der Regierung, aufgrund der aktuellen Situation. 
 
Vorzeitige Aufhebung Winterbausperre 
Die Tourismussaison, in welcher die gesetzliche Winterbausperre begründet ist, musste 
bekanntlich vorzeitig beendet werden. Somit besteht keine Veranlassung mehr, eine auf die 
Gemeinde Vaz/Obervaz beschränkte Ausnahme in Bezug auf den Betrieb von Baustellen 
aufrecht zu erhalten.  
Deshalb hat der Gemeindevorstand beschlossen, die Winterbausperre per 30. März 2020, inkl. 
Karwoche, aufzuheben. Die Baustellenbetreiber sind für die Einhaltung der Weisungen und 
Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) verantwortlich. 
 
Abfall 
Bitte suchen Sie die Sammelstelle im Werkhof nur auf, wenn es unbedingt notwendig ist. 
Nicht verderbliche und saubere Abfälle für die Separatsammlung sollen möglichst zuhause 
gelagert werden.  
Die Abfallverbrennung im Garten oder in Cheminées ist auch in der aktuellen Situation 
verboten.  
Die kommunale Sammlung von Kehricht und Grüngut aus Privathaushalten ist weiterhin 
gewährleistet.  
In Haushalten, in denen erkrankte oder unter Quarantäne stehende Personen leben, soll auf 
die Abfalltrennung verzichtet werden, d.h. auch die ansonsten separat gesammelten Abfälle 
wie PET-Getränkeflaschen, Aludosen, Altpapier etc. sollen mit dem normalen Kehricht 
entsorgt werden (Ausschliessen von Infektionsgefahr). Ebenfalls sollen keine Abfälle in die 
Grüngutsammlung oder in den Kompost gegeben werden, sondern sie sind auch mit dem 
Kehricht zu entsorgen. 
 
Besorgungen für Angehörige der Risikogruppen 
Der Samariterverein Obervaz-Lenzerheide (Anmeldung unter 079 510 02 79, Claudio Moser) 
erledigt Einkäufe und Besorgungen für Einwohner, welche den vom BAG definierten 
Risikogruppen angehören oder nicht in der Lage sind, diese selber zu besorgen. 
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Beschränkte Ressourcen 
Der Gemeindevorstand ruft alle Einwohnerinnen und Einwohner und auch unsere geschätzten 
Zweitwohnungsbesitzer dazu auf, die vom Bundesrat verordneten Massnahmen einzuhalten 
und wenn immer möglich zuhause zu bleiben. Die Ressourcen vor Ort sind in einer 
ausserordentlichen Krisensituation nur auf ein beschränktes Bevölkerungsaufkommen 
ausgerichtet. 
 
Die Erreichbarkeit aller Gemeindeabteilungen ist nach wie vor telefonisch und per E-Mail 
gewährleistet. 
 
Personen mit paramedizinischer Ausbildung, welche bereit wären, notfalls Einsätze zu leisten, 
sind nach wie vor gebeten, sich beim Gemeindepräsidenten (a.moser@vazobervaz.ch) zu 
melden. 
 
Wir danken allen für die Einhaltung der von Bund und Kanton angeordneten Massnahmen. 
 
Lenzerheide, 25. März 2020 
 
Der Gemeindevorstand  
 
Weitere Infos unter: 
 
www.vazobervaz.ch/ 
https://www.gr.ch/ 
https://bag-coronavirus.ch/ 
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