Infurmaziun conc. l’elecziun cumplementara per igl
cunsegl da scola
Las elecziuns communalas sa drezzan agl art. 12 dalla constituziun digl cumegn da Surses ed art.
12 ss dalla lescha da votaziuns e d’elecziuns digl cumegn da Surses.
Per raschungs professiunalas ò la commembra digl cunsegl da scola Nina Carisch inoltro la sia
demissiun sen la fegn digl onn da scola 2021/22. Perchegl ègl da far en’elecziun cumplementara
per la perioda d’uffezi restanta anfignen la fegn da december 2023.
La publicaziun davart l’elecziun cumplementara per igl cunsegl da scola è succedeida an applicaziun
dalla lescha da votaziuns e d’elecziuns digl cumegn da Surses aint igls figls uffizials digl cumegn
(Pagina da Surmeir e Pöschtli). Igl termin per inoltrar propostas electoralas è spiro igls 26 d’avost
2022.
Gl’è neida inoltrada angal 1 proposta electorala per igl post vacant. Cunchegl tg’igl cumegn da
Surses na canoscha betg l’elecziun taciturna stò l’elecziun neir fatga all’urna. Igl termin per
l’elecziun è nia fixo sen igls 25 da settember.
An annexa survagniz Vous igl cedel d’elecziun e la glista da candidatas repassada. Eligibla è angal
la candidata tgi è menziunada sen la glista da candidatas repassada.

Hinweis zur Ersatzwahl für den Schulrat
Die Gemeindewahlen richten sich nach Artikel 12 der Verfassung der Gemeinde Surses sowie Art.
12 ff des Abstimmungs- und Wahlgesetzes der Gemeinde Surses.
Aus beruflichen Gründen hat bisheriges Schulratsmitglied Nina Carisch aus Savognin per Ende
Schuljahr 2021/22 ihre Demission als Schulrätin eingereicht. Aus diesem Grund hat eine Ersatzwahl
für die verbleibende Amtsdauer bis Ende Dezember 2023 vorgenommen zu werden.
Die Ausschreibung betr. Ersatzwahl in den Schulrat wurde in Anwendung des Abstimmungs- und
Wahlgesetzes der Gemeinde Surses in den Amtsblättern der Gemeinde Surses (Pagina da Surmeir,
Pöschtli) veröffentlicht. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen ist am 26. August abgelaufen.
Es ging lediglich 1 Wahlvorschlag bei der Gemeinde ein für den freien Sitz. Da die Gemeinde Surses
keine «Stille Wahl» kennt, muss die Wahl an der Urne durchgeführt werden. Der Termin dafür
wurde im Vorfeld auf den 25. September 2022 festgelegt.
In der Beilage finden Sie den Wahlzettel und die bereinigte Kandidatenliste. Wählbar ist nur die auf
der bereinigten Kandidatenliste aufgeführte Kandidatin.
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