Antenna Zanzare Minusio
Un anno fa dalla volontà di alcuni cittadini è nata Antenna Zanzare Minusio (AZ)
con l’intento di affrontare a livello privato il problema delle zanzare tigri. Il
comune effettua regolarmente i trattamenti sul suolo pubblico che rappresenta
però solo il 20-30 % del territorio di Minusio. AZ vuole promuovere la
partecipazione dei cittadini informandoli in vari modi.
L’applicazione www.zanza.ch è stata quindi creata con la supervisione del
Gruppo cantonale di Lavoro Zanzare ed è aperta a tutta la popolazione
cantonale allo scopo di monitorare la situazione nella svizzera italiana.
L’appilicazione contiene anche utili informazioni sul ciclo di vita e di riproduzione
della zanzara tigre. Nella rubrica “vero o falso” si trovano risposte alle domande
più frequenti.
Da aprile è utile procedere ai trattamenti se si desidera godere delle belle
giornate all’aperto.
Quando l’emergenza sanitaria sarà terminata, AZ riprenderà a mettersi a
disposizione gratuitamente dei cittadini di Minusio per analizzare sul posto la
situazione e proporre migliorie negli interventi.

Per informazioni: Manuela Paganetti: tel 091 743 16 10; mail:
m.paganetti@bluewin.ch
Vedi anche: www.minusio.ch.

Antenne Mücken Minusio
Vor einem Jahr haben einige Einwohner aus eigener Initiative die Antenne
Mücken Minusio AZ gegründet, um das Problem der Tigermücken privat

anzugehen. Die Gemeinde bekämpft regelmässig die öffentlichen Zonen, was
aber nur 20 - 30 % der Gemeindefläche ausmacht.
AZ möchte die Einbeziehung der Einwohner fördern, indem sie sie vielseitig
informiert.
Die Applikation www.zanza.ch wurde unter der Aufsicht der kantonalen
Arbeitsgruppe Mücken kreiert und steht der ganzen Bevölkerung des Kantons
zur Verfügung, mit dem Zweck, die Situation in der italienischen Schweiz
überprüfen zu können. Die Applikation enthält auch wichtige Informationen über
Lebenszyklus und Fortpflanzung der Tigermücken. Unter der Rubrik “richtig oder
falsch” werden häufige Fragen beantwortet.
Ab April ist es nützlich mit den ersten Behandlungen zu beginnen, sodass man die schönen
Tage draussen geniessen kann.

Wenn der Gesundheitsnotstand vorbei ist, wird sich AZ wieder kostenlos den
Bürgern von Minusio zur Verfügung stellen, um die Situation vor Ort zu
analysieren und Verbesserungen bei den Interventionen vorzuschlagen.

Für Informationen: Manuela Paganetti: Tel. 091 742 16 10, E-Mail: m.paganetti@bluewin.ch
Siehe auch: www.minusio.ch

