
 
 
 
 
Sedrun, 18 da mars 2016 
 
 
Communicaziun 
 
 
Preziadas commembras e preziai commembers dalla corporaziun Aua Cristalla 
 
La curdada da crappa giu dil Cuolm da Vi ella Val Strem da gliendisdis, ils 14 da mars 2016, 
ha cuvretg tuttas nov tschaffadas d’aua e las siat stivas da ruaus. L’afflusiun el reservuar ei 
interrutta. Aschia savein nus per liung temps buca furnir aua giu da Salins. La registraziun 
dils donns caschunai vid noss’infrastructura savein nus aunc buca far. Ina uatga el liug ei per 
il mument nunpusseivla. La Val Strem stat ad interim serrada total. 
Il provediment d’aua ei denton garantius. Cun ils reservuars da Milà e da la Val Bugnei 
savein nus furnir avunda aua da beiber sco era per la reserva da stizzar fiug. Mesiras da 
spargnar aua ein pil mument buca necessarias. In’utilisaziun economica da l’aua fa denton 
buca donn ed ei bunamein ina vertid! 
Per damondas stat il president dalla corporaziun Aua Cristalla, signur Guido Monn, bugen a 
disposiziun – natel 079 359 88 91. 
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Sedrun, 18. März 2016 
 
 
Mitteilung 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder der Wasserkorporation Aua Cristalla 
 
Der Felssturz vom Cuolm da Vi in die Val Strem vom letzten Montag, 14. März 2016, hat alle 
neun Wasserfassungen und die sieben Brunnenstuben unter sich begraben. Der Zufluss 
zum Reservoir ist unterbrochen. Somit können wir für längere Zeit kein Wasser aus Salins 
liefern. Die Schadensaufnahme an der Infrastruktur können wir noch nicht vornehmen. Eine 
Begehung vor Ort ist momentan unmöglich. Die Val Strem bleibt bis auf Weiteres total ge-
sperrt. 
Die Wasserversorgung ist jedoch gewährleistet. Mit den beiden anderen Reservoirs im Val 
Milà und Val Bugnei können wir genügend Trink- und Feuerlöschwasser liefern. Wasser-
sparmassnahmen sind momentan nicht notwendig. Ein haushälterischer Umgang mit dem 
Wasser schadet jedoch nicht und ist fast tugendhaft! 
Für weitere Fragen steht Ihnen der Präsident der Wasserkorporation Aua Cristalla, Herr 
Guido Monn, gerne zur Verfügung – Natel 079 359 88 91. 
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