
 

 
Consultaziun tar la revisun dalla constituziun digl cumegn da Surses  
 

A caschung dalla radunanza d’orientaziun digls 24 d’otgover 2022 ò la suprastanza communala 

infurmo davart las propostas an connex cun la revisiun parziala dalla constituziun digl cumegn 

da Surses.  

 

Igl messadi tar la radunanza d’orientaziun cun igls oters documaints relevants pertutgont la 

revisiun an dumonda èn da cattar sen www.surses.ch (rubrica: politica & administraziun > 

radunanza communala > invitaziuns & tractandas). 

 

Ossa anveida la suprastanza la populaziun d’inoltrar propostas e giaveischs davart las propostas 

preschentadas tar la revisiun parziala dalla constituziun. Las posiziuns pon neir inoltradas 

anfignen igls 20 da december 2022 cun ageid digl questiunari online tgi è activo sen la pagina 

iniziala dalla pagina d’internet digl cumegn. Ultra da chegl vign igl questiunari er publitgia sen 

“Crossiety” (plazza da vischnanca digitala Surses). 

 

Las persungas tgi on betg la pussebladad da cumplettar igl questiunari da maniera electronica 

pon retrer en exemplar sen palpieri per telefon u e-mail tar l’administraziun communala (tel. 

081 659 11 60 u info@surses.ch). 

 

La suprastanza spera da survagneir bleras posiziuns pertutgont las propostas tar la revisiun 

parziala dalla constituziun communala. Angraztg fitg per la participaziun. 

 

 

Tinizong, igls 26 d’otgover 2022   La suprastanza communala Surses 

 

 

*************** 

 

 

Vernehmlassung zur Revision der Gemeindeverfassung Surses  
 
Anlässlich der Orientierungsversammlung vom 24. Oktober 2022 hat der Gemeindevorstand 

über die Vorschläge zur Teilrevision der Gemeindeverfassung informiert. 

 

Die Botschaft zur Orientierungsversammlung mit den entsprechenden Dokumenten betr. 

Teilrevision sind zu finden unter www.surses.ch (Rubrik: Politik & Verwaltung > 

Gemeindeversammlung > Einladungen & Traktanden). 

 

Nun lädt der Gemeindevorstand die Bevölkerung ein, Anregungen und Wünsche zu den 

vorgestellten Vorschlägen betr. Teilrevision der Gemeindeverfassung einzureichen. Die 

Stellungnahmen können bis 20. Dezember 2022 mittels Online-Fragebogen eingereicht 

werden. Dieser Fragebogen ist auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet und wird zudem 

auf «Crossiety» (Digitaler Dorfplatz Surses) veröffentlicht. 

 

Personen, welche keine Möglichkeit haben, den Fragebogen in elektronischer Form auszufüllen, 

können ein Exemplar in Papierform bei der Gemeindeverwaltung beziehen (Tel. 081 659 11 60 

oder E-Mail info@surses.ch). 

 

Der Gemeindevorstand hofft möglichst viele Stellungnahmen zur Teilrevision der 

Gemeindeverfassung zu erhalten. Besten Dank für die Teilnahme. 

 

 

Tinizong, 26. Oktober 2022     Gemeindevorstand Surses 
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