
 

 

Medienmitteilung Gemeinde Surses 
(Nr. 09-2022) 

Surses: Eine Gefährdungsanalyse für die Gemeinde Surses 

 

Die Gemeinde Surses verfolgt eine offene und transparente Auseinandersetzung mit 

den Gefahren und Risiken, die ihren Ursprung in der Natur, in der Technik und in der 

Gesellschaft haben. Um sich auf solche Ereignisse vorzubereiten, hat der Gemeinde-

vorstand eine Gefährdungsanalyse erarbeiten lassen, dabei werden relevante Gefähr-

dungen dargestellt, die die Sursetter Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen gefähr-

den können. 

 

Das Gesetz über den Bevölkerungsschutz des Kantons Graubünden weist die Verantwortung 

hinsichtlich der Vorsorge für besondere und ausserordentliche Lagen auf dem Gemeindegebiet 

den Gemeinden zu. Ziel der kommunalen Gefährdungsanalyse ist es, die für die Gemeinde rele-

vanten Gefährdungen festzulegen und die Ergebnisse in einem Bericht zu dokumentieren. Darauf 

aufbauend werden Massnahmen definiert, um allfällige Defizite zu beheben. Die Gesamtprojekt-

leitung der kommunalen Gefährdungsanalyse für die Gemeinde hatte das kantonale Amt für 

Militär und Zivilschutz (AMZ) in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Wald und Naturgefahren 

(AWN) und der Gebäudeversicherung des Kantons Graubünden (GVG). 

 

Evaluation  

Für die Erarbeitung der Gefährdungsanalyse wurde eine Projektgruppe gebildet, in der die wich-

tigsten Entscheidungs- und Wissensträger die Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln betrach-

ten und ihr spezifisches Wissen einbringen. Eine Gefährdung umfasst ein potenzielles Ereignis, 

das negative Auswirkungen auf die Bevölkerung oder deren Lebensgrundlagen in der Gemeinde 

hat. Die Quelle des Ereignisses kann sich sowohl auf Gemeindegebiet wie auch ausserhalb be-

finden. Im Fokus der kommunalen Gefährdungsanalyse stehen nicht Alltagsereignisse, sondern 

Ereignisse, die zu einer besonderen oder ausserordentlichen Lage führen. Gemäss der erarbei-

teten Gefährdungsanalyse für die Gemeinde Surses sind aus Sicht des Bevölkerungsschutzes 

verschiedene naturbedingte, technikbedingte und gesellschaftsbedingte Gefährdungen relevant. 

 

Bei der Gefährdungsanalyse handelt es sich nicht um eine einmalige Aufgabe, sondern um eine 

dynamische Analyse, die periodisch und nach grösseren Ereignissen den aktuellen Gegebenhei-

ten angepasst wird. Der Gemeindevorstand entscheidet über die Umsetzung und Priorisierung 

der vorgeschlagenen Massnahmen aus der erarbeiteten Gefährdungsanalyse. 

 

 

 

Tinizong, 29. Juli 2022 

  



 

 

Communicazun allas medias digl cumegn da Surses 
(nr. 09-2022) 

Surses: En’analisa da prievels pigl cumegn da Surses 
 

Igl cumegn da Surses sa sprova da sa fatschentar an moda averta e transparenta cun 

igls prievels ed igls riscs tgi dereivan dalla nateira, dalla tecnica e dalla societad. Per 

sa preparar a tals evenimaints, ò igl cumegn laschea elaborar ena analisa da prievels. 

Ainten chella vignan preschentos prievels relevants, tgi savessan periclitar igl pievel 

da Surses e lour basa da veiver. 

 

La lescha da schurmetg dalla populaziun digl cantun Grischun inditgescha la responsabladad 

digls cumegns pertutgond la protecziun dalla populaziun an cass da situaziuns spezialas ed ext-

raordinarias. La fegnameira dall’analisa communala è da determinar igls prievels relevants pigl 

cumegn e da documentar igls resultats cun en rapport. Sen basa da chel rapport vignan defi-

nadas  maseiras per eliminar eventuals deficits. L’administraziun cumpletta dall’analisa da prie-

vel communala ò igl uffezi cantunal per militer e schurmetg civil an collavuraziun strètga cugl 

uffezi per gôt e prievels dalla nateira e cun la sieranza da bietgs digl cantun Grischun. 

 

Evaluaziun 

Per l’elaboraziun dall’analisa da prievels ins ò furmo ena gruppa da project. Chella sa cumpona 

da represchentants cun cunaschientschas profondas digls problems, tgi giuditgeschan igls cass 

or da differentas perspectivas e giuditgeschan tenor lour saveida. En prievel è en evenimaint 

potenzial tgi caschunga consequenzas negativas per la populaziun ni per la basa da veiver aint 

igl cumegn. La derivanza digls evenimaints so esser sen taragn communal ni ordvart da chel. 

Aint igl focus dall’analisa da prievels pigl cumegn na stattan betg evenimaints digl mintgade, 

mabagn evenimaints spezials tgi caschungan situaziuns extraordinarias. Tenor l’analisa da prie-

vels pigl cumegn da Surses dattigl, ord vista digl schurmetg dalla populaziun, divers prievels 

relevants tgi èn cundiziunos dalla nateira, dalla tecnica e dalla societad. 

 

L’analisa da prievels n’è betg en pensum unic, mabagn en’analisa dinamica tgi vign adattada 

periodicamaintg siva evenimaints pi gronds allas circumstanzas actualas. La suprastanza com-

munala decida la realisaziun e priorisaziun dallas maseiras proponeidas dall’analisa da prievels 

elaborada.  

 

 

 

Tinizong, igls 29 da fanadour 2022 

 


