
 
 

Invitaziun alla radunanza communala Surses 

Glindesde, igls 12 da december 2022, allas 20.00, vign salvada ena radunanza communala ain-

ten la Sala Grava a Savognin. 

Tractandas 

01. Bavagnaint ed elecziun digls dombravouschs 

02.  Preventiv 2023 

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Approvaziun digl preventiv digl chint economic 

c) Approvaziun digl preventiv digl chint d’investiziun 

d) Piglier cunaschientscha digl plan da finanzas ed investiziuns 2024-2026 

03. Fixaziun digl pe da taglia communal per igl onn 2023 

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Approvaziun 

04. Project d’investiziun «sanaziun Veia Sumvei a Tinizong»: dumonda per credit d’impegn da 

CHF 1'775'000.00  

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Approvaziun 

05. Project d’investiziun «sanaziun Veia Caross a Savognin»: dumonda per credit d’object da 

CHF 800'000.00  

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Approvaziun 

06. Project d’investiziun «construcziun nova dalla tgesa da scola Grava a Savognin»: dumonda 

per credit da planisaziun da CHF 1'160'000.00  

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Approvaziun 

07. Project d’investiziun «construcziun nova dalla farmada digl auto da posta a Mulegns»: du-

monda per credit d’object da CHF 700'000.00 

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Approvaziun 

08. Project d’investiziun «provedimaint d'ava e dismessa d’ava persa Alp Flex, Sur»: dumonda 

per credit d’impegn da CHF 1'950'000.00  

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Approvaziun 

09. Dumonda da Stefan Demarmels da cumprar la parcella da biagier nr. 8219 cun annullar igl 

contract da dretg da biagier existent concernent la parcella an dretg da biagier nr. 8239, 

ainten la zona d’industreia Gneida a Salouf 

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Approvaziun 

10. Lescha da sepultura e santieri digl cumegn da Surses 

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Approvaziun 

11. Fixaziun dallas quotas per la vendita d’immobiglias a persungas digl exteriour pigl onn 2023 

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Approvaziun 

12. Diversas infurmaziuns 

13. Varia 

 

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

 

 



 
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. En dretg ad ena pussebladad da transport 

exista pero betg. 

 

Actas pertutgont la radunanza communala 

Igl messadi e las actas tar tractanda 2 e 10 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 correspondentas sen palpieri tar igls sarvetschs 

d’abitants dall’administraziun communala (telefon:081 659 11 60 u info@surses.ch). 

 

 

Tinizong, igls 28 da november 2022 Suprastanza communala Surses 

  

http://www.surses.ch/
mailto:info@surses.ch


 
 

Einladung zur Gemeindeversammlung Surses 

Am Montag, 12. Dezember 2022, um 20.00 Uhr, findet im Gemeindesaal Grava in Savognin eine 

Gemeindeversammlung statt. 

Traktanden 

01. Begrüssung und Wahl Stimmenzähler 

02. Budget 2023 

a) Vorstellung und Diskussion 

b) Genehmigung Budget Erfolgsrechnung 

c) Genehmigung Budget Investitionsrechnung 

d) Kenntnisnahme Finanz- und Investitionsplan 2024-2026 

03. Festsetzung Gemeindesteuerfuss für das Jahr 2023 

a) Vorstellung und Diskussion 

b) Genehmigung 

04. Investitionsprojekt «Sanierung Gemeindestrasse Veia Sumvei in Tinizong»: Antrag Ver-

pflichtungskredit über CHF 1'775'000.00 

a) Vorstellung und Diskussion 

b) Genehmigung 

05. Investitionsprojekt «Sanierung Gemeindestrasse Veia Caross in Savognin»: Antrag Objekt-

 kredit über CHF 800'000.00 

a) Vorstellung und Diskussion 

b) Genehmigung 

06. Investitionsprojekt «Neubau Schulhaus Grava in Savognin»: Antrag Planungskredit über  

  CHF 1'160'000.00 

a) Vorstellung und Diskussion 

b) Genehmigung 

07. Investitionsprojekt «Neubau Posthaltestelle in Mulegns»: Antrag Objektkredit über  

CHF 700'000.00 

a) Vorstellung und Diskussion 

b) Genehmigung 

08. Investitionsprojekt «Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Alp Flix, Sur»: Antrag  

Verpflichtungskredit über CHF 1'950'000.00 

a) Vorstellung und Diskussion 

b) Genehmigung 

09. Gesuch von Stefan Demarmels um Erwerb des Grundstücks Nr. 8219, unter Auflösung des 

bestehenden Baurechtvertrags betr. Baurechts-Grundstück Nr. 8239, in der Gewerbezone 

Gneida in Salouf 

a) Vorstellung und Diskussion 

b) Genehmigung 

10. Bestattungs- und Friedhofgesetz der Gemeinde Surses  

a) Vorstellung und Diskussion 

b) Genehmigung  

11. Festlegung der Quoten für den Verkauf von Immobilien an Ausländer für das Jahr 2023 

a)  Vorstellung und Diskussion 

b) Genehmigung 

12. Diverse Informationen 

13. Varia 

 

Die Einladung ist den Stimmberechtigten fristgemäss zugestellt worden.  

 

 



 
Koordination für Mitfahrgelegenheit (auf Nachfrage) 

Personen, welche eine Fahrgelegenheit an die Gemeindeversammlung benötigen bzw. welche 

eine Fahrmöglichkeit anbieten können, sind gebeten, sich 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. 

 

Unterlagen zur Gemeindeversammlung 

Die Botschaft und die Unterlagen zu Traktandum 2 und 10 sind auf www.surses.ch (Rubrik: 

Politik & Verwaltung > Gemeindeversammlung > Einladungen & Traktanden) aufgeschaltet und 

können auf Wunsch auch in Papierform bei den Einwohnerdiensten der Gemeindeverwaltung 

bezogen bzw. bestellt werden (Telefon 081 659 11 60 oder info@surses.ch). 

 

 

Tinizong, 28. November 2022    Gemeindevorstand Surses 

 

http://www.surses.ch/
mailto:info@surses.ch

