Invitaziun
"Oura da consultaziun per la populaziun da Tinizong e Rona",
glindesde, igls 17 da schaner 2022, allas 20.00, ainten l’ustareia
La Scuntrada a Tinizong

Stimadas abitantas e stimos abitants da Tinizong e Rona
La suprastanza communala da Surses Az anveida ad en barat d’infurmaziuns.
Cun «l’oura da consultaziun per la populaziun digl cumegn» è neida stgaffeida ena
plattafurma per sa scuntrar an intervals regulars cun la populaziun dallas singulas
vischnancas. La fegnameira è d’infurmar la populaziun davart projects tgi la pertotgan
e per piglier ancunter eventuals giaveischs e propostas.
La suprastanza communala vign ad infurmar tranter oter davart igl suandont project:
- Center d'elaboraziun da lenna «resurses2025» a Tinizong
Siva dall’infurmaziun vign do la pussebladad allas participantas ed agls participants da
far dumondas e d’exprimer giaveischs e da far propostas.
Az participe e discussiune cun nous! La suprastanza communala sa legra dalla Vossa
stimada preschientscha ed en barat d’ideias interessant. En’annunztga è betg
necessaria.

An nom dalla suprastanza communala

Leo Thomann
mastral
Tinizong, igls 6 da schaner 2022

Disposiziuns spezialas: mintga persunga stò purtar ena mascrigna da protecziun aint igl intern da bietgs
e menaschis accessibels agl public. Persungas tgi peglian igl pled èn deliberadas dall’obligaziun da
purtar la mascrigna durant igl taimp da lour votums.

Deutscher Text siehe Rückseite

Einladung
"Sprechstunde für die Dorfbevölkerung von Tinizong und Rona"
Montag, 17. Januar 2022, 20.00 Uhr, im Restaurant La Scuntrada,
Tinizong

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner von Tinizong und Rona
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Surses lädt Sie zu einem Informationsaustausch
ein.
Mit der «Sprechstunde für die Dorfbevölkerung» wurde eine Plattform geschaffen, um
sich in regelmässigen Abständen mit der Bevölkerung der einzelnen Ortschaften zu
treffen und diese über betreffende Projekte zu informieren und etwaige Wünsche und
Anregungen der Dorfbevölkerung abzuholen.
Seitens Gemeindevorstand wird u.a. über folgendes Projekt informiert:
- Holzverarbeitungszentrum «resurses2025» in Tinizong
In der anschliessenden Fragerunde wird den Teilnehmer*innen auch die Möglichkeit
geboten, Fragen zu stellen sowie Wünsche und Anregungen anzubringen.
Bringen Sie sich ein und diskutieren Sie mit! Der Gemeindevorstand freut sich über
Ihre geschätzte Anwesenheit und auf einen interessanten Austausch. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Im Namen des Gemeindevorstands

Leo Thomann
Gemeindepräsident
Tinizong, 6. Januar 2022
Besondere Bestimmungen: Jede Person muss in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Einrichtungen
und Betrieben eine Gesichtsmaske tragen. Sprechende sind von der Maskentragpflicht kurzzeitig, d.h.
für die Sprechdauer, befreit.
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