
 

 

 

Ersatzwahl für Schulrat Surses 

 

Aus beruflichen Gründen hat Schulratsmitglied Nina Carisch entschieden, vorzeitig aus dem 

Gremium auszutreten. Für sie hat eine Ersatzwahl für die verbleibende Amtsdauer bis Ende 

Dezember 2023 vorgenommen zu werden. 

 

Im Zusammenhang mit der Demission von Nina Carisch hat der Gemeindevorstand anlässlich 

seiner Sitzung vom 2. Mai 2022 folgende Wahltermine festgelegt: 

 

1. Wahlgang:  Sonntag, 25. September 2022 

2. Wahlgang:  Sonntag, 27. November 2022 (sofern erforderlich) 

 

Für die Ersatzwahl sind zu wählen: 

 1 Mitglied (Amtsperiode bis 31.12.2023) 

 

Für die Wahlen kommt das im Abstimmungs- und Wahlgesetz der Gemeinde Surses festge-

setzte Verfahren zur Anwendung (Art. 12 ff). Die Wahlvorschläge für den ersten Wahlgang 

müssen schriftlich bis spätestens am Freitag, 26. August 2022, 17.30 Uhr, bei der Gemein-

deverwaltung in Tinizong (entweder dem Gemeindeschreiber oder am Schalter der Einwohner-

dienste) abgegeben werden. Später eingehende Wahlvorschläge sind ungültig. Ein Wahlvor-

schlag darf nicht mehr Kandidaten enthalten, als Sitze zu vergeben sind.  

 

Wahlvorschlagslisten können ab sofort am Schalter der Einwohnerdienste in Tinizong bezogen 

oder ab Internetseite www.surses.ch (Rubrik: Politik & Verwaltung > Urnengemeinde > Ge-

meindewahlen) heruntergeladen werden. Wahlvorschläge, die für den ersten Wahlgang ge-

macht worden sind, gelten auch für den zweiten Wahlgang, sofern der Kandidat/die Kandidatin 

seine/ihre Kandidatur nicht zurückzieht. Bezüglich der Gemeindewahlen für den zweiten Wahl-

gang gelten die gleichen Bestimmungen wie für den ersten Wahlgang. 

 

Die stimmberechtigten Personen erhalten die Wahlunterlagen (Namenslisten der Kandidatinnen 

bzw. der Kandidaten, die für die Wahl vorgeschlagen worden sind, sowie die Wahlzettel) min-

destens 14 Tage vor der Urnenabstimmung.  

 

Sowohl die Gemeindeverfassung als auch das Abstimmungs- und Wahlgesetz können bei der 

Gemeindekanzlei in Tinizong bezogen oder ab unserer Internetseite www.surses.ch (Rubrik: 

Politik & Verwaltung > Gesetzessammlungen) heruntergeladen werden. 

 

 

Auskünfte erteilt der Schulratspräsident Giancarlo Torriani (E-Mail: giancarlo.torriani@sur-

ses.ch, Natel 079 611 31 90) 

 

 

Tinizong, 27. Juni 2022 

 

 

  

http://www.surses.ch/


 

 

 

Elecziun cumplementara per igl cunsegl da scola Surses  
 

Per muteivs professiunals ò la commembra digl cunsegl da scola Nina Carisch decidia da sa 

retrer avant taimp digl sies uffezi. Perchegl ò da neir fatga en’elecziun cumplementara per igl 

rest dalla perioda d’uffezi anfignen la fegn da december 2023. 

 

An connex cun la demissiun da Nina Carisch ò la suprastanza communala decidia a caschung 

da sia seduta digls 2 da matg 2022 igls termins d’elecziun suandonts: 

 

 1. scrutini:  dumengia, igls 25 da settember 2022 

 2. scrutini:  dumengia, igls 27 da november 2022 (schi necessari) 

 

Tar l’elecziun cumplementara ègl d’eliger: 

 1 commember/bra pigl cunsegl da scola (perioda d’uffezi anfignen igls 31-12-2023) 

 

Per las elecziuns vala la procedura stipulada ainten la lescha da votaziuns e d’elecziuns digl 

cumegn da Surses (art. 12 ss). Las propostas electoralas pigl amprem scrutini èn d’inoltrar an 

scretg anfignen igl pi tard venderde, igls 26 d’avost 2022, allas 17.30, all’administraziun 

communala a Tinizong (u tar igl scrivant da cumegn ni agl spurtegl digls sarvetschs d’abitants). 

Propostas electoralas tgi aintran pi tard n’èn betg valevlas. Ena proposta electorala na dastga 

betg cuntigneir daple candidats tgi posts libers.  

 

Glistas per propostas electoralas pon neir retratgas a parteir dad immediat agl spurtegl digls 

sarvetschs d’abitants a Tinizong u telecargedas dalla pagina d’internet www.surses.ch (rubrica: 

politica & administraziun > cumegn d’urna > elecziuns communalas). Propostas electoralas 

fatgas pigl amprem scrutini valan er pigl sagond scrutini, schinavant tg’igl candidat/la candidata 

na reteira betg la sia candidatura. Pertutgont las elecziuns pigl sagond scrutini valan las 

mademas determinaziuns scu pigl amprem scrutini.  

 

Las persungas cun dretg d’eliger survignan igl material d’elecziun (glistas cun igls noms dallas 

candidatas/digls candidats nominos per l’elecziun scu er igls cedels d’elecziun) aglmanc 14 deis 

avant la votaziun all’urna.  

 

Tant la constituziun communala scu er la lescha da votaziuns e d’elecziuns pon neir retratgas 

tar la canzleia communala a Tinizong u telecargedas dalla nossa pagina d’internet 

www.surses.ch (rubrica: politica & administraziun > leschas).  

 

Infurmaziuns dat igl parsoura digl cunsegl da scola Giancarlo Torriani (e-mail: 

giancarlo.torriani@surses.ch, telefonign 079 611 31 90) 

 

 

Tinizong, igls 27 da zarcladour 2022 

 

http://www.surses.ch/
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