
 
Urari digl traffic public 2024 

 

Cun la midada digl urari 2023 èn neidas stgaffeidas novas colliaziuns aint igl traffic regiunal 

da persungas e la frequenza è neida augmentada.  

 

Stimez Vous chellas purscheidas u vez impuls tgi pertotgan las colliaziuns? Cun inoltrar las 

Vossas propostas anfignen igl pi tard igls 10 da mars 2023 savez influenzar activamaintg igl 

nov urari 2024.  

Nous Az supplitgagn d’andatar las Vossas propostas per migliurar igl urari cun igl link sen la 

pagina d’internet digl Uffezi d’energeia e da traffic.  

➢ Link:https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/aev/oev/verfahren/antragsf

ormular/Seiten/default.aspx. 

 

Er per posta savez far propostas per igl urari: Uffezi d’energeia e da traffic, partiziun traffic 

public, Ringstrasse 10, 7001 Coira, u per e-mail a fahrplanentwurf@gr.ch. 

 

La Vossa dumonda vign discussiunada cun igl Uffezi d’energeia e da traffic digl cantun 

Grischun e cun las interpresas da transport. Pinavant vign ella coordinada cun las regiuns 

vaschignas e risguardada - schinavant tg’è pussebel - agl rom dalla procedura d’ampustaziun 

dalla confederaziun e digl cantun.  

 

 

Tinizong, igls 20 da favrer 2023 Canzleia communala Surses 
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ÖV-Fahrplan 2024 

 

Mit dem Fahrplanwechsel 2023 wurden im regionalen Personenverkehr neue Verbindungen 

geschaffen und der Takt verdichtet.  

 

Schätzen Sie diese Angebote oder haben Sie Anregungen zu den Verbindungen? Mit Ihrer 

Eingabe bis spätestens am 10. März 2023 können Sie den neuen Fahrplan 2024 aktiv mitge-

stalten. 

Wie bitten Sie, die Vorschläge für die Verbesserungen am Fahrplan über den Link auf der 

Website beim Amt für Energie und Verkehr zu erfassen. 

➢ Link:https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/aev/oev/verfahren/antrags-

formular/Seiten/default.aspx. 

 

Ebenfalls können Fahrplananträge auf dem Postweg an: Amt für Energie und Verkehr, Abtei-

lung öffentlicher Verkehr, Ringstrasse 10, 7001 Chur, oder per Mail an fahrplanentwurf@gr.ch 

einreichet werden. 

 

Ihr Begehren wird mit dem Amt für Energie und Verkehr Graubünden und den Transportun-

ternehmungen besprochen, mit den benachbarten Fahrplanregionen abgestimmt und im Rah-

men des Bestellverfahrens Bund und Kanton, soweit möglich, berücksichtigt. 

 

 

Tinizong, 20. Februar 2023 Gemeindekanzlei Surses 
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