
 
 

 

Invitaziun alla radunanza d’orientaziun digl cumegn da Surses 

Glindesde, igls 24 d’otgover 2022, allas 20:00, vign salvada ena radunanza d’orientaziun ainten 

la Sala Grava a Savognin. 

Tractandas 
 

1. Bavagnaint 

2. Introducziun e ponderaziuns dalla suprastanza communala 

3. Artetgels da revisiun cun «sboz» dalla nova constituziun communala Surses  

a) Preschentaziun 

b) Discussiun 

4. Explicaziuns pert. la lescha da votaziuns ed elecziuns digl cumegn da Surses 

a) Infurmaziun 

5. Dumondas e raspostas 

6. Urari cun termin conc. la consultaziun  

 

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

 

 

Actas pertutgont la radunanza d’orientaziun 

Igl messadi cun la preschentaziun sinoptica dalla revisiun parziala dalla constituziun 

communala incl. remartgas e questiunari èn da cattar 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  

Persungas tgi dovran ena pussebladad da pudeir carar ansemen cun ensatgi alla radunanza 

resp. persungas tgi son porscher ena tala pussebladad, èn supplitgeidas da s’annunztgier igl 

de dalla radunanza anfignen las 12.00 tar l’administraziun communala (telefon 081 659 11 60). 

Igl cumegn sa sprova siva da coordinar igl viadi alla radunanza e puspe anavos a tgesa. En 

dretg d’ena pussebladad da transport exista pero betg. 
 
 

 

Tinizong, igls 3 d’otgover 2022   Suprastanza communala Surses 
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Einladung zur Orientierungsversammlung der Gemeinde Surses 

Am Montag, 24. Oktober 2022, um 20.00 Uhr, findet im Gemeindesaal Grava in Savognin eine 

Orientierungsversammlung statt. 

Traktanden 
 

1. Begrüssung  

2. Einleitung mit Überlegungen des Gemeindevorstands 

3. Revisionsartikel mit «Entwurf» der neuen Gemeindeverfassung Surses 

a) Vorstellung 

b) Diskussion 

4. Erläuterungen zum Abstimmungs- und Wahlgesetz Gemeinde Surses 

a) Information 

5. Fragerunde 

6. Zeitplan mit Termin betr. Vernehmlassung 

 

Die Einladung ist den Stimmberechtigten fristgemäss zugestellt worden.  

 

 

Unterlagen zur Orientierungsversammlung 

Die Botschaft mit der synoptischen Darstellung der Teilrevision der Gemeindeverfassung samt 

Bemerkungen und Fragebogen sind auf www.surses.ch (Rubrik: Politik & Verwaltung > Ge-

meindeversammlung > Einladungen & Traktanden) aufgeschaltet und können auf Wunsch auch 

in Papierform bei den Einwohnerdiensten der Gemeindeverwaltung in Tinizong bezogen bzw. 

bestellt werden (Telefon: 081 659 11 60 oder E-Mail: info@surses.ch).  

 

Koordination Mitfahrgelegenheit 

Personen, welche eine Fahrgelegenheit an die Versammlung benötigen bzw. welche eine Fahr-

möglichkeit anbieten können, sind gebeten, sich jeweils am Tag der Versammlung bis 12 Uhr 

bei der Gemeindeverwaltung zu melden (Telefon: 081 659 11 60). Die Gemeinde ist dann 

bestrebt, eine Mitfahrgelegenheit an die Versammlung und wieder nach Hause zu koordinieren. 

Ein Anspruch auf eine Transportmöglichkeit besteht jedoch nicht. 

 
 
 

Tinizong, 3. Oktober 2022     Gemeindevorstand Surses 
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