Invitaziun alla radunanza communala Surses
Glindesde, igls 27 da zarcladour 2022, allas 20.00, vign salvada ena radunanza communala
ainten la Sala Grava a Savognin.
Tractandas
1. Bavegna ed elecziun digls dombravouschs
2.

Rendachint 2021
a) Preschentaziun e discussiun
b) Approvaziun

3.

Rendachint davart projects d’investiziun terminos igl 2021: infurmaziun
a) Project d’investiziun «renovaziun lengias d’ovras Cantung Bel, Tinizong»
b) Project d’investiziun «sanaziun Veia Radons, Tigia»
c) Project d’investiziun «sanaziun Veia Segantini Savognin»
d) Project d’investiziun «sanaziun Veia Dual Riom»
e) Project d’investiziun «plazza da rimnar roba verda Davos Fallung Savognin»
f) Project d’investiziun «sanaziun veia da Talvangas - Cresta da Lai - Pro Barlegn»

4.

Contract cun la Corporaziun Alp Faller pertutgont la cessiun gratuita da gôt, veias, sendas,
pros e pastgiras segl territori dalla Val da Faller (Mulegns) agl cumegn da Surses
a) Preschentaziun e discussiun
b) Approvaziun

5.

Contract da servitut persunala cun la Corporaziun Alp Faller pertutgont conceder agl cumegn
da Surses igls dretgs publics da passar a pe e cun vehichels sen las veias dallas parcellas
nr. 9905, nr. 9908 e nr. 9923 (territori Val da Faller, Mulegns)
a) Preschentaziun e discussiun
b) Approvaziun

6.

Moziun per migliurar la participaziun politica sen scalem communal
a) Preschentazun e discussiun
b) Decisiun

7.

Lescha da sepultura e santieri digl cumegn da Surses: infurmaziun

8.

Diversas infurmaziuns

9.

Varia

L’invitaziun è neida tarmessa a tot las votantas e tot igls votants ainfer igl termin fixo.
Actas pertutgont la radunanza communala
Igl messadi e las actas tar tractanda nr. 2 e nr. 7 èn activos sen www.surses.ch (rubrica:
politica & administraziun > radunanza communala > invitaziuns & tractandas). Sen giaveisch
ins pò retrer u ampustar igl messadi e las actas sen palpieri tar igls sarvetschs d’abitants
dall’administraziun communala a Tinizong (telefon: 081 659 11 60 u e-mail: info@surses.ch).
Coordinaziun per pussebladad da carar an cuminanza (sen dumonda)
Persungas tgi dovran ena pussebladad da pudeir carar ansemen cun ensatgi alla radunanza
communala resp. persungas tgi pon porscher ena tala pussebladad, èn supplitgeidas da
s’annunztgier igl de dalla radunanza communala anfignen las 12.00 tar l’administraziun
communala (telefon 081 659 11 60). Igl cumegn sa sprova siva da coordinar igl viadi alla
radunanza communala e puspe anavos a tgesa. Igl dretg ad ena pussebladad da transport
exista pero betg.

Tinizong, igls 14 da zarcladour 2022

Suprastanza communala Surses

Einladung zur Gemeindeversammlung Surses
Am Montag, 27. Juni 2022, um 20.00 Uhr, findet im Gemeindesaal Grava in Savognin eine
Gemeindeversammlung statt.
Traktanden
1. Begrüssung und Wahl Stimmenzähler
2.

Jahresrechnung 2021
a) Präsentation und Diskussion
b) Genehmigung

3.

Rechenschaftsberichte
a) Investitionsprojekt
b) Investitionsprojekt
c) Investitionsprojekt
d) Investitionsprojekt
e) Investitionsprojekt
f) Investitionsprojekt

4.

Vertrag mit Alpkorporation Faller betr. unentgeltliche Abtretung von Wald, Strassen, Wegen,
Wiesen und Weiden im Gebiet Val da Faller (Mulegns) an die Gemeinde Surses
a) Vorstellung und Diskussion
b) Genehmigung

5.

Personaldienstbarkeitsvertrag mit Alpkorporation Faller betr. Einräumung von öffentlichen
Fuss- und Fahrwegrechten auf Grundstücke Nrn. 9905, 9908 und 9923 (Gebiet Val da Faller,
Mulegns) zugunsten der Gemeinde Surses
a) Vorstellung und Diskussion
b) Genehmigung

6.

Motion zur Verbesserung der politischen Beteiligung auf kommunaler Ebene
a) Vorstellung und Diskussion
b) Entscheid

7.

Bestattungs- und Friedhofgesetz der Gemeinde Surses: Information

8.

Diverse Informationen

9.

Varia

zu abgeschlossenen Investitionsprojekten 2021: Information
«Erneuerung Werkleitungen Cantung Bel, Tinizong»
«Sanierung Veia Radons, Tigia»
«Sanierung Veia Segantini Savognin»
«Sanierung Veia Dual Riom»
«Sammelplatz Grüngut Davos Fallung Savognin»
«Sanierung Strasse Talvangas-Cresta da Lai-Pro Barlegn»

Die Einladung ist den Stimmberechtigten fristgemäss zugestellt worden.
Unterlagen zur Gemeindeversammlung
Die Botschaft sowie die Unterlagen zu Traktanden Nr. 2 und Nr. 7 sind auf www.surses.ch
(Rubrik: Politik & Verwaltung > Gemeindeversammlung > Einladungen & Traktanden) aufgeschaltet und können auf Wunsch auch in Papierform bei den Einwohnerdiensten der Gemeindeverwaltung in Tinizong bezogen bzw. bestellt werden (Telefon: 081 659 11 60 oder E-Mail:
info@surses.ch).
Koordination für Mitfahrgelegenheit (auf Nachfrage)
Personen, welche eine Fahrgelegenheit an die Gemeindeversammlung benötigen bzw. welche
eine Fahrmöglichkeit anbieten können, sind gebeten, sich jeweils am Tag der Gemeindeversammlung bis 12.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung zu melden (Telefon: 081 659 11 60).
Die Gemeinde ist dann bestrebt, eine Mitfahrgelegenheit an die Gemeindeversammlung und
wieder nach Hause zu koordinieren. Ein Anspruch auf eine Transportmöglichkeit besteht jedoch
nicht.

Tinizong, 14. Juni 2022

Gemeindevorstand Surses

