A tutti i residenti della
frazione di Piazzogna
AVVISO INIZIO CANTIERE
Gentili signore, egregi signori,
con la presente vi informiamo che il giorno 26 settembre 2022 inizieranno i lavori di sostituzione e
potenziamento dell’acquedotto comunale nella tratta indicata nella planimetria sotto.
Sono anche previsti interventi di potenziamento delle infrastrutture elettriche e telefoniche, nonché
un’estensione della zona 30 km/h.
La fine dei lavori di sottostruttura è prevista il 28 luglio 2023. A seguire il Cantone - Centro di
manutenzione Bellinzona - provvederà al rifacimento completo della pavimentazione stradale.
Data la limitata larghezza stradale, per garantire la necessaria sicurezza a pedoni, operai e utenti
stradali, e per evitare chiusure complete della strada o lavori notturni è previsto l’uso di un impianto
semaforico a due vie, con tratte fino a 70 m; puntualmente, per il passaggio dei soli pedoni nelle
zone dove la strada è particolarmente stretta, sarà chiesto ad alcuni proprietari di permettere
l’utilizzo temporaneo della propria superficie (p.es. attraverso piazzali o posteggi privati a confine
con la strada cantonale).
Tutti gli accessi alle proprietà private saranno sempre garantiti, all’occorrenza mediante passerelle
o altri dispositivi provvisori.
V’invitiamo fin da subito a rispettare scrupolosamente la segnaletica di cantiere ed eventuali avvisi
che saranno affissi temporaneamente.
Informiamo che durante i lavori saranno anche ripristinati (o messi a nuovo) gli allacciamenti privati
alla rete di distribuzione dell’acquedotto. Agli interessati, sarà inviata specifica lettera informativa.
La direzione lavori (Studio Sciarini SA di Vira Gambarogno - paolo.barassi@sciarini.ch) e l’Ufficio
Tecnico Comunale rimangono volentieri a disposizione per eventuali informazioni.
Ringraziandovi fin d’ora per la comprensione vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Ufficio Tecnico Comunale

Magadino, 25 luglio 2022
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An alle Einwohnerinnen und Einwohner
des Ortsteils Piazzogna
INFORMATION ZUM BAUBEGINN
Sehr geehrte Damen und Herren
Am 26. September 2022 beginnen die Arbeiten für den Ersatz und den Ausbau der
Gemeindewasserleitung auf der im unten abgebildeten Lageplan eingezeichneten Strecke.
Ebenfalls sind die Aufrüstung von Strom- und Telefoninfrastrukturen sowie die Erweiterung der Tempo30-Zone vorgesehen.
Die Tiefbauarbeiten sollen voraussichtlich am 28. Juli 2023 abgeschlossen werden. Anschliessend
übernimmt der Kanton – Centro di manutenzione Bellinzona – die Erneuerung des gesamten
Strassenbelags.
Aufgrund der eingeschränkten Strassenbreite wird für die Sicherheit von Fussgängern, Arbeitern und
Verkehrsteilnehmern sowie um die vollständige Schliessung der Strasse und Nachtarbeit zu
verhindern, eine Gegenverkehrsampel für Strecken von bis zu 70 Metern eingesetzt. An vereinzelten
Stellen, an denen die Strasse sehr schmal ist, werden die Eigentümerinnen und Eigentümer
gebeten, den Fussgängern das Überqueren ihrer privaten Flächen (z. B. Vor- oder Parkplätze, die
an die Kantonsstrasse grenzen) zu erlauben.
Der Zugang zu privaten Grundstücken ist jederzeit gewährleistet, falls notwendig über Stege oder
andere provisorische Massnahmen.
Wir möchten Sie bereits jetzt bitten, die Baustellensignalisation sowie allfällige vorübergehend
angebrachte Mitteilungen gewissenhaft zu beachten.
Weiter informieren wir, dass während der Bauarbeiten auch die privaten Anschlüsse an das
Wasserverteilungsnetz instandgesetzt (oder neu gebaut) werden. Interessierten lassen wir ein
entsprechendes Informationsschreiben zukommen.
Für weitere Informationen stehen Ihnen die Bauleitung (Studio Sciarini SA von Vira Gambarogno,
paolo.barassi@sciarini.ch) und die Planungsabteilung der Gemeinde gerne zur Verfügung.
Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis.
Freundliche Grüsse,

Magadino, 25. Juli 2022
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