Invitaziun a radunanza communala Surses
Glindesde, igls 10 da matg 2021, allas 20.00, vign salvada ainten la Sala Grava a Savognin ena
radunanza communala.
Tractandas
1. Bavegna ed elecziun digls dombravouschs
2.

Project per tgesa da scola primara nova a Savognin: decisiun davart igl li dalla scola

3.

Revisiun parziala dalla lescha da votaziuns e d’elecziuns digl cumegn da Surses

4.

Project d’investiziun «construcziun bietg provisoric per la scola primara Grava a Savognin»:
dumonda per credit supplementar da fr. 84’329.10

5.

Project d’investiziun «pumptrack» agl Lai Barnagn a Savognin: dumonda per credit d’impegn
da fr. 350’000.00

6.

Moziun per manar tras cumegns d’urna an pe da radunanzas communalas, conform
all’ordinaziun d’autorisaziun per igls cumegns sen basa digl dretg d’urgenza, relascheda dalla
regenza grischuna

7.

Revisiun parziala dalla lescha da biagier Savognin art. 20 alinea 1 (zona digl center)

8.

Dumonda digls conjugals Fabienne e Mitgel Devonas da conceder en dretg da biagier per
ena surfatscha giu dallas parcellas nr. 5138, nr. 5206 e nr. 5208, Badogna, Cunter, per
biagier ena tgesa (domicil primar)

9.

Dumonda dalla Stieger Bedachungen und Spenglerei GmbH d’acquistar la parcella nr. 5480
cun annullar igl contract da dretg da biagier actual concernent parcella an dretg da biagier
nr. 5481 ainten la zona d’industreia Gravas a Cunter

10. Dumonda dalla Thomann Landmaschinen Metallbau SA d’acquistar la parcella nr. 5589 cun
annullar igl contract da dretg da biagier actual concernent parcella an dretg da biagier nr.
5590 ainten la zona d’industreia Gravas a Cunter
11. Diversas infurmaziuns
12. Varia
L’invitaziun è neida tarmessa a tot igls votants e votantas ainfer igl termin fixo. L’invitaziun incl.
messadi pertugont igls singuls affars è activada sen la pagina d’internet www.surses.ch (rubrica:
politica > radunanzas communalas) e stat er a disposiziun per invista durant las ouras d’avertura
agl spurtegl dall’administaziun communala a Tinizong. Sen giaveisch vignan las actas er
tarmessas per posta. Schi chegl è giavischia Az supplitgainsa d’ans contactar per telefon
081 659 11 60 u e-mail info@surses.ch.
Infurmaziun pertutgont concept da protecziun Covid-19
La radunanza communala vign salvada angal schi la situaziun actuala concernent la pandemia
Covid-19 lubescha chegl. Ella pò neir annullada a curta vista sen basa da maseiras uffizialas da
cantun e confederaziun u tenor decisiun dalla suprastanza communala. Tenor art. 4 ff
dall’ordinaziun Covid-19 situaziun particulara stò neir fatg e realiso en concept da protecziun per
la radunanza communala. Chel concept cumpeglia tranter oter er l’obligaziun da purtar
mascrignas durant l’antiera radunanza communala. Chellas mascrignas vignan messas a
disposiziun digl cumegn.
Nous speragn er an chella situaziun extraordinaria sen numerousa participaziun.
Tinizong, igls 26 d’avregl 2021

Suprastanza communala Surses

Einladung zur Gemeindeversammlung Surses
Am Montag, 10. Mai 2021, um 20.00 Uhr, findet im Gemeindesaal Grava in Savognin eine
Gemeindeversammlung statt.
Traktanden
1. Begrüssung und Wahl Stimmenzähler
2. Projekt für Neubau Primarschulhaus in Savognin: Standortentscheid
3. Teilrevision des Abstimmungs- und Wahlgesetzes der Gemeinde Surses
4. Investitionsprojekt «Erstellung Gebäudeprovisorium für Primarschule Grava in Savognin»:
Antrag Nachtragskredit über Fr. 84ꞌ329.10
5. Investitionsprojekt «Pumptrack» am Badesee Barnagn in Savognin: Verpflichtungskredit
über Fr. 350‘000.00
6. Motion betr. Durchführung von Urnengemeinden anstelle von Gemeindeversammlungen,
aufgrund der von der Bündner Regierung erlassenen notrechtlichen Ermächtigungsverordnung für Gemeinden
7. Teilrevision des Baugesetzes Savognin Artikel 20 Abs. 1 (Dorfkernzone)
8. Gesuch des Ehepaars Fabienne und Mitgel Devonas um Einräumung eines Baurechts betr.
Teilflächen ab Baulandparzellen Nr. 5138, Nr. 5206 und Nr. 5208, Badogna, Cunter, zum Bau
eines Wohnhauses (Erstwohnsitz)
9. Gesuch der Stieger Bedachungen und Spenglerei GmbH um Erwerb des Grundstücks Nr.
5480 unter Auflösung des bestehenden Baurechtvertrags betr. Baurechts-Grundstück Nr.
5481 in der Industriezone «Gravas» in Cunter
10. Gesuch der Thomann Landmaschinen Metallbau AG um Erwerb des Grundstückes Nr. 5589
unter Auflösung des bestehenden Baurechtsvertrags betr. Baurechts-Grundstück Nr. 5590 in
der Industriezone «Gravas» in Cunter
11. Verschiedene Informationen
12. Varia
Die Einladung wurde den Stimmberechtigten fristgemäss zugestellt. Die Einladung inkl. Botschaft
zu den einzelnen Geschäften ist auf der Internetseite www.surses.ch (Rubrik: Politik >
Gemeindeversammlungen) aufgeschaltet und kann während den Schalteröffnungszeiten am
Schalter der Gemeindeverwaltung in Tinizong eingesehen werden. Auf Wunsch werden die
Unterlagen auch per Briefpost zugestellt. Bitte melden Sie sich dazu unter Tel. 081 659 11 60
oder E-Mail info@surses.ch.
Hinweise auf Covid-19 Schutzkonzept
Die Gemeindeversammlung findet nur statt, sofern die aktuelle Lage aufgrund der Covid-19Pandemie dies zulässt. Sie kann aufgrund von behördlichen Massnahmen von Bund und Kanton
bzw. durch Beschluss des Gemeindevorstands kurzfristig abgesagt werden. Gemäss Art. 4 ff der
Covid-19-Verordnung besondere Lage muss für die Gemeindeversammlung ein Schutzkonzept
erstellt und umgesetzt werden. Dieses sieht u.a. auch die Maskentragpflicht während der ganzen
Gemeindeversammlung vor. Einwegmasken werden zur Verfügung gestellt.
Wir hoffen auch in dieser ausserordentlichen Situation auf zahlreiche Teilnahme.
Tinizong, 26. April 2020

Gemeindevorstand Surses

