Invid a la prüma palada da la revitalisaziun da l'ogna Panas-ch

pivier pitschen

ramalina

data:

Sonda, 4 mai 2019

urari:

10.30 fin 14.00 uras

lö:

Ramosch, ogna Panas-ch
pro la chasina da trar (frizza cotschna)

forella

Programm
10.30 h Act festiv
Jon Domenic Parolini, president da la regenza
Victor Peer, president dal cumün da Valsot e da la
Fundaziun Pro Terra Engiadina
Rolf Eichenberger, Eichenberger Revital SA
Jachen Gaudenz, Ouvras Electricas d'Engiadina SA
Andres Fasciati, naturemade star-Fonds ewz
11.15 h Prüma palada
12.00 h Grillada cun prodots locals
LK 1:25'000: C 2007 ALG Graubünden

L'ogna chi'd es hoz per gronda part sütta vain revitalisada, uschè cha l'En po darcheu fuormar islas
da glera e cha'ls oriunds gods cun ogna grischainta vegnan inuondats regularmaing e pon darcheu crescher.
Da quai profitan bleras bes-chas e plantas – eir da quellas raras - chi s'han adattadas a quist spazi
da viver dinamic e special. Il biotop da l'ogna es multifari e cun quai eir spazi da viver per bleras
spezchas e dess dvantar ün lö ingio chi's observa ed inscuntra a la natüra cun respet.
La revitalisaziun da l'ogna Panas-ch es eir üna masüra da cumpensaziun ecologica per la fabrica da
la nouva ouvra idraulica cumünaivla En (Gemeinschaftskraftwerk Inn / GKI) tanter Martina e Prutz
(A).
La populaziun es invidada cordialmaing da festagiar la partenza dal proget da revitalisaziun ill'ogna Panas-ch insembel culs oraturs da festa ed ils partenaris dal proget e da's partecipar a la grillada.

Einladung zum Spatenstich Auenrevitalisierung Panas-ch

Kleine Astflechte

Datum:

Flussregenpfeifer

Bachforelle

Samstag, 4. Mai 2019

Uhrzeit: 10.30 bis 14.00 Uhr
Ort:

Ramosch, Aue Panas-ch
beim Schützenhäuschen (roter Pfeil)

Programm
10.30 h Festakt
Jon Domenic Parolini, Regierungspräsident
Victor Peer, Präsident Gemeinde Valsot und
Stiftung Pro Terra Engiadina
Rolf Eichenberger, Eichenberger Revital SA
Jachen Gaudenz, Engadiner Kraftwerke SA
Andres Fasciati, naturemade star-Fonds ewz
11.15 h Spatenstich
12.00 h Grillplausch mit einheimischen Produkten
LK 1:25'000: C 2007 ALG Graubünden

Die heute meist trocken liegende Aue wird revitalisiert, so dass der Inn wieder Kiesinseln bilden
kann und die ursprünglichen, regelmässig überschwemmten Grauerlenwälder aufkommen.
Davon profitieren viele und auch seltene Tiere und Pflanzen, die sich an diesen speziellen, dynamischen Lebensraum angepasst haben. Der vielfältige und deshalb sehr artenreiche Auenlebensraum soll auch ein spannender Beobachtungsplatz für rücksichtsvolle Naturbegegnungen
werden.
Die Revitalisierung der Aue Panas-ch ist auch eine ökologische Ersatzmassnahme für den Bau des
neuen Gemeinschaftskraftwerks Inn (GKI) zwischen Martina und Prutz (A).
Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, diesen Startschuss zum Revitalisierungsprojekt in der
Aue Panas-ch gemeinsam mit den Festrednern sowie Projektpartnern zu feiern und am anschliessenden Grillplausch teilzunehmen.

