Medienmitteilung der Gemeinde Surses
(Nr. 13-2020)

Surses: Maskenpflicht in Savognin und Bivio
Die Gemeinde beschliesst Maskenpflicht an stark frequentierten Stellen in Savognin
und Bivio. Die Massnahmen gelten ab sofort.
In belebten Fussgängerbereichen in Savognin und Bivio gilt es ab sofort eine Gesichtsmaske
(Mund- und Nasenschutz) zu tragen. Zusätzlich: Jede Person muss in öffentlich zugänglichen
Innenräumen und Aussenbereichen von Einrichtungen und Betrieben, einschliesslich Märkten,
sowie in Wartebereichen von Bus und Bergbahnen und an Haltestellen des öffentlichen Verkehrs
eine Gesichtsmaske tragen. Der Gemeindeführungsstab appelliert an die Solidarität über alle
Generationen hinweg.
Konkret gilt die Maskenpflicht hier:
Savognin
− Entlang der Hauptstrasse ab SPAR Supermarkt bis zum Wasescha Sport
Bivio
− Im Dorfkern ab Posthaltestelle und ab Hotel Post zu den Liftanlagen
Die Maskenpflicht gilt für Personen ab 12 Jahren. Die Eigenverantwortung der Bevölkerung und
Gäste und der gegenseitige Respekt stehen im Mittelpunkt. Die Bevölkerung und Gäste im Surses
sind angewiesen, die Massnahmen zur Gewährleistung der Abstands- und Hygienemassnahmen
einzuhalten.
Auskunft:
Leo Thomann, Gemeindepräsident (E-Mail: leo.thomann@surses.ch, Tel. 079 405 96 73)

Beilage
− BAG-Plakat Maskenpflicht_d
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Communicaziun allas medias digl cumegn da Surses
(nr. 13-2020)

Surses: Obligatori da purtar mascrigna a Savognin ed a Beiva
Igl Cumegn decida en obligatori da purtar mascrigna da protecziun an lis frequentos
fermamaintg a Savognin ed a Beiva. Las maseiras valan a parteir da dalunga.
An areals da pedunzs bagn frequentos a Savognin ed a Beiva vala davent da dalunga igl
obligatori da purtar mascrigna da protecziun. Ultra da chegl: mintga persunga ò da purtar ena
mascrigna da protecziun agl interiour da tot igls bietgs e stabilimaints accessibels agl public, agl
exteriour da stabilimaints e d’affars inclus fieras, scu er an sectours da spetga da bus e da
pendicularas e tar las farmadas digl traffic public. Igl stab directiv digl cumegn appellescha alla
solidaritad tranter tot las generaziuns.
Concretamaintg vala igl obligatori da purtar mascrigna a cò:
Savognin
− Per lung digl Stradung davent dalla buteia SPAR anfignen tar igl affar Wasescha Sport
Beiva
− Aint igl center dalla vischnanca davent dalla farmada da posta e davent digl hotel Post
anfignen tar igls runals da Beiva
Igl obligatori da purtar mascrigna da protecziun vala per persungas davent da 12 onns. La
responsabladad persunala dalla populaziun e digls giasts, scu er igl respect vicendevel è igl punct
central. La populaziun ed igls giasts an Surses èn dumandos d‘observar las maseiras per tigneir
aint las distanzas e las prescripziuns da higiena.
Infurmaziuns:
Leo Thomann, mastral (e-mail: leo.thomann@surses.ch, Tel. 079 405 96 73)

Annexa
− Placat UFSP Obligatori da purtar mascrigna da protecziun
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