
 
Invitaziun a radunanza communala Surses 

 

Glindesde, igls 21 da zarcladour 2021, allas 20.00, vign salvada ainten la Sala Grava a Savognin 

ena radunanza communala. 

 

Tractandas 

1. Bavegna ed elecziun digls dombravouschs 

2. Rendachint 2020 

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Approvaziun 

3. Rendachint davart projects d’investiziun terminos 2020 - infurmaziun 

a) Project d’investiziun «construcziun nova Punt Lecsch a Savognin» 

b) Project d’investiziun «sanaziun Veia Cantunala Mulegns» 

c) Project d’investiziun «sanaziun dalla veia da cumegn Veia La Motta a Parsonz» 

d) Project d’investiziun «sanaziun plazza da sport Beiva incl. bietg» 

e) Project d’investiziun «equipaziun zona d’industreia Punt a Cunter» 

f) Project d’investiziun «furmaziun nova digl kiosk e digl conturn Lai Barnagn» 

g) Project d’investiziun «construcziun nova amplificaziun implant da teir Livizung a Rona» 

h) Project d’investiziun «traject ed infrastructura center da cursa lunga Rona» 

4. Contribuziun da promoziun à fonds perdu da fr. 250’000.00 alla Fundaziun Piz Mitgel Val 

Surses per la sanaziun digl Hotel Piz Mitgel, Savognin, sa basond sen las directivas 

communalas davart la promoziun da hotels e da menaschis d’alloschamaint cun letgs 

administros 

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Approvaziun 

5. Introducziun dalla lescha per carar sen veias da prada, fons, gôt ed alps digl cumegn da 

Surses - infurmaziun 

6. Diversas infurmaziuns 

7. Varia 

 

L’invitaziun è neida tarmessa a tot igls votants e votantas ainfer igl termin fixo.  
 

Infurmaziun pertutgont concept da protecziun Covid-19 
Tenor igl concept da schurmetg digl cumegn pertutgont Covid-19 ègl obligatoric da purtar ena mascrigna 
da protecziun, tant sen igl areal davant igl bietg polivalent Grava scu er agl interiour digl bietg e durant 
l’antiera radunanza communala. Per evitar tgi las participantas ed igls participants vignan an contact sen 
spazi mengia strètg, prevei igl concept da manar las persungas agl intern digl bietg. Per la participaziun 

alla radunanza communala metta igl cumegn a disposiziun gratuitamaintg mascrignas da protecziun. 
 

Nous speragn sen numerousa participaziun. 
 
 

 

Tinizong, igls 8 zarcladour 2021    Suprastanza communala Surses 

  



 
Einladung zur Gemeindeversammlung Surses 

 

Am Montag, 21. Juni 2021, um 20.00 Uhr, findet im Gemeindesaal Grava in Savognin eine 

Gemeindeversammlung statt. 

 

Traktanden 

1. Begrüssung und Wahl Stimmenzähler 

2. Jahresrechnung 2020 

a) Präsentation und Diskussion 

b) Genehmigung 

3. Rechenschaftsberichte zu abgeschlossenen Investitionsprojekten 2020 - Information 

a) Investitionsprojekt «Neubau Brücke Punt Lecsch in Savognin» 

b) Investitionsprojekt «Sanierung Kantonsstrasse Mulegns» 

c) Investitionsprojekt «Sanierung der Gemeindestrasse Veia La Motta in Parsonz» 

d) Investitionsprojekt ««Sanierung Sportplatz Bivio inkl. Gebäude» 

e) Investitionsprojekt «Erschliessung Gewerbezone Punt in Cunter» 

f) Investitionsprojekt «Neugestaltung Kiosk und Umgebung Lai Barnagn» 

g) Investitionsprojekt «Neubau Erweiterung Schiessanlage Livizung in Rona» 

h) Investitionsprojekt «Streckenführung und Infrastruktur Langlaufcenter Rona» 

4. Förderbeitrag à fonds perdu von Fr. 250'000.00 an die Stiftung Piz Mitgel Val Surses für die 

Sanierung des Hotels Piz Mitgel, Savognin, gestützt auf die kommunalen Richtlinien für die 

Förderung von Hotels und Beherbergungsbetrieben mit bewirtschafteten Betten 

a) Vorstellung und Diskussion 

b) Genehmigung 

5. Einführung des Gesetzes für das Befahren von Feld-, Flur-, Wald- und Alpstrassen der 

Gemeinde Surses - Information 

6. Diverse Informationen 

7. Varia 

 

Die Einladung ist den Stimmberechtigten fristgemäss zugestellt worden.  
 
Hinweise auf Covid-19 Schutzkonzept 

Gemäss Schutzkonzept der Gemeinde betr. Covid-19 ist das Tragen einer Gesichtsmaske so-wohl auf dem 

Areal vor dem Mehrzweckgebäude Grava als auch im Innenbereich des Gebäu-des und während der 
gesamten Gemeindeversammlung obligatorisch. Um eine Durchmischung der Teilnehmenden auf zu engem 
Raum zu verhindern, sieht das Schutzkonzept ferner die Lenkung des Personenflusses im Innern des 
Gebäudes vor. Die Gemeinde stellt die Schutzmasken für die Teilnahme an der Gemeindeversammlung 
kostenlos zur Verfügung. 
 

Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme. 

 

 

 

Tinizong, 8. Juni 2021      Gemeindevorstand Surses 


