
 

Deutscher Text siehe Rückseite 

 

INVITAZIUN 
alla radunanza communala Surses da 

glindesde, igls 29 d’avost 2022, allas 20.00, 

an sala da cumegn Grava a Savognin 
 

 

 

Tractandas 

1. Bavegna ed elecziun digls dombravouschs 

2. Project d’investiziun «arena da sport La Nars, Savognin»: cunsegliaziun e deliberaziun digl 

affar davart en credit supplementar per mangs digl cumegn d’urna Surses 

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Proposta per mangs digl cumegn d’urna Surses per l’approvaziun digl credit supple-

mentar da CHF 1’100’000.00 

3. Project d’investiziun «construcziun luvratori communal Surses»: cunsegliaziun e delibera-

ziun digl affar davart igl credit d’impegn per mangs digl cumegn d’urna Surses 

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Proposta per mangs digl cumegn d’urna Surses per l’approvaziun digl credit d’impegn da 

CHF 3’250’000.00 

4. Project d’investiziun «construcziun staziun da trafo TS 1 e TS 2 a Tinizong» an connex cun 

la rezgia dalla ReSurses SA: dumonda per credit d’object brut da CHF 700'000.00 

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Approvaziun 

5. Vendita dall’anterioura tgesa communala a Marmorera (parcella nr. 12043) an possess digl 

cumegn da Surses 

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Decisiun 

6. Compra dalla hetta (parcella nr. 11188, Tgesa da Sett, Bivio) an possess dallas Ovras 

electricas digl martgea da Turitg (ewz): dumonda per credit d’object da CHF 250’000.00 

a) Preschentaziun e discussiun 

b) Approvaziun 

7. Diversas infurmaziuns 

8. Varia 

Actas pertutgont la radunanza communala 

Igl messadi è activo sen www.surses.ch (rubrica: politica & administraziun > radunanza 

communala > invitaziuns & tractandas). Sen giaveisch ins pò retrer u ampustar igl messadi 

sen palpieri tar igls sarvetschs d’abitants dall’administraziun communala a Tinizong (telefon: 

081 659 11 60 u e-mail: info@surses.ch). 

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. 

 

 

Tinizong, igls 12 d’avost 2022   Suprastanza communala Surses 

  

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


 

Text rumantsch vurdar agl revers 

 

EINLADUNG 
zur Gemeindeversammlung Surses von 

Montag, 29. August 2022, um 20.00 Uhr, 

im Gemeindesaal Grava in Savognin 
 

 

 

Traktanden 

1. Begrüssung und Wahl Stimmenzähler 

2. Investitionsprojekt «Sportarena La Nars, Savognin»: Beratung und Verabschiedung des Ge-

schäfts betr. Nachtragskredit zuhanden der Urnengemeinde Surses 

a) Vorstellung und Diskussion 

b) Antragsstellung zuhanden der Urnengemeinde Surses um Genehmigung des Nachtrags-

kredits von CHF 1'100'000.00  

3. Investitionsprojekt «Bau Gemeindewerkhof Surses»: Beratung und Verabschiedung des Ge-

schäfts betr. Verpflichtungskredit zuhanden der Urnengemeinde Surses 

a) Vorstellung und Diskussion 

b) Antragsstellung zuhanden der Urnengemeinde Surses um Genehmigung des Verpflich-

tungskredits von CHF 3'250'000.00 

4. Investitionsprojekt «Erstellung Trafostation TS 1 und TS 2 in Tinizong» im Zusammenhang 

mit der Sägerei der ReSurses SA: Antrag um Brutto-Objektkredit von CHF 700'000.00 

a) Vorstellung und Diskussion 

b) Genehmigung 

5. Verkauf ehemaliges Gemeindehaus in Marmorera (Grundstück Nr. 12043) im Eigentum der 

Gemeinde Surses 

a) Vorstellung und Diskussion 

b) Entscheid 

6. Kauf Hütte (Grundstück Nr. 11188, Tgesa da Sett, Bivio) im Eigentum der Elektrizitätswerke 

der Stadt Zürich (ewz): Antrag um Objektkredit von CHF 250'000.00 

a) Vorstellung und Diskussion 

b) Genehmigung 

7. Diverse Informationen 

8. Varia 

 

Unterlagen zur Gemeindeversammlung 

Die Botschaft ist auf www.surses.ch (Rubrik: Politik & Verwaltung > Gemeindeversammlung > 

Einladungen & Traktanden) aufgeschaltet und kann auf Wunsch auch in Papierform bei den 

Einwohnerdiensten der Gemeindeverwaltung in Tinizong bezogen bzw. bestellt werden (Tele-

fon: 081 659 11 60 oder E-Mail: info@surses.ch). 

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. 

 

 

Tinizong, 12. August 2022     Gemeindevorstand Surses 

 

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

