ERHALTEN WIR ALPHÜTTEN UND STÄLLE!
(www.cascinestalle.ch)

Petition von "cascine e stalle" an die Adresse des Staatsrates der Republik und des Kantons Tessin mit der
Forderung nach einem Moratorium und Massnahmen zugunsten der ohne rechtskräftige Baubewilligung
renovierten Gebäude ausserhalb der Bauzonen.
Die unterzeichneten Bürgerinnen und Bürger beklagen das rechtliche Durcheinander, das die kantonalen
Behörden für die letzten Jahrzehnte zu verantworten haben, und rufen dazu auf, diese Situation mit einem
Moratorium und Massnahmen zu bereinigen, die den Abbruch des Rusticos von Raffaella Marconi-Rodoni
auf der Alp Scengio in der Val Pontirone und andere drohende Abbruchverfügungen oder andere
Sanktionen gegen Gebäude auf dem Territorium des Kantons verhindern. Sie beklagen weiter, dass wenn
der Rechtsstaat nicht respektiert worden sei, nicht in erster Linie die Hausbesitzer dafür zur Verantwortung
zu ziehen seien, sondern die Behörden von Kanton und Gemeinden.
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Die Petition stützt sich auf Art. 3 der Bundesverfassung und Art. 8.2.I der Verfassung der Republik und des
Kantons Tessin. Sie kann von allen Bürgerinnen und Bürgern die ein Interesse an der Sache haben,
unterzeichnet werden, unabhängig von ihrem Wohnort, ihrer Nationalität und ihres Alters. Verbindlich ist
der italienische Text.
Senden Sie dieses Formular bitte an die Adresse an "cascine e stalle", Postfach 1344, 6710 Biasca. Für
weitere Formulare oder Informationen wenden Sie sich bitte an die genannte Adresse, an den Blog auf
www.cascinestalle.ch oder direkt an Alda Fogliani, 091 862 51 47, oder Moritz Vögeli, 052 212 60 48.
Petizione di «Cascine e stalle» all’indirizzo del Consiglio di Stato del Cantone e Repubblica del Ticino a sostegno di una moratoria
e relativa regolamentazione a favore degli edifici fuori dalle zone edificabili ristrutturati senza la debita autorizzazione legale.
Le cittadine ed i cittadini sottoscritti, deplorano il disordine legale con cui le Autorità cantonali hanno operato negli ultimi decenni e
invitano a sanare tale situazione con l’adozione di una moratoria e regole volte ad impedire la demolizione della cascina di
Raffaella Marconi-Rodoni sull’alpe Scengio in Val Pontirone e altre intimazioni di abbattimento o di sanzioni per edifici sparsi sul
territorio cantonale. Si deplora inoltre che a non aver rispettato lo stato di diritto non sono primariamente i proprietari degli edifici
fuori norma, bensì le autorità cantonali e comunali.

