
 

 
Votaziun all’urna digls 27 da november 2022 
 

Project cantunal 

− revisiun parziala dalla Constituziun cantunala (refurma dalas dertgiras 3) 

− credit d'impegn per la renovaziun ed igl angrondemaint digl edifezi cantunal a Coira 

 

Sen plang federal e communal n’èn preveidas nignas votaziuns igls 27 da november 2022. 

 

L’urna è exponeida suandontamaintg: 

Tga communala, Veia Cantunala 57, Tinizong 

− digls 21 anfignen igls 25 da november, mintgamai dallas 09.30 anfignen las 12.00 e dallas 

14.00 anfignen las 17.30 

− la dumengia, igls 27 da november dallas 10.00 anfignen las 10.30 

 

Tar projects cantunals on igl dretg da votar tottas vaschignas e tots vaschigns sesents aint igl 

cantun sainza en taimp da carenza tgi on cumplania igl 18avel onn igl de dalla votaziun ed èn 

betg sclos digl dretg activ da vaschign.  

Substituziun è betg lubeida. Igl material da votar vign repartia a taimp. Persungas cun dretg 

da votar tgi on beg ratschet igl material, pon retrer tal agl spurtegl digl sarvetsch d’abitants.  

 

 

Tinizong, igls 31 d'otgover 2022 Administraziun communala Surses 

 

 

 

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

 

 

 

Urnenabstimmung vom 27. November 2022 
 

Kantonale Vorlage  

− Teilrevision der Kantonsverfassung (Justizreform 3) 

− Verpflichtungskredit für den Umbau und die Erweiterung des Staatsgebäudes in Chur 

 

Eidgenössisch und Kommunal sind am 27. November keine Sachvorlagen abstimmungsreif. 

 

Die Urne wird wie folgt aufgestellt: 

Gemeindehaus, Veia Cantunala 57, Tinizong 

− vom 21. bis 25. November jeweils von 9.30 bis 12.00 und von 14.00 bis 17.30 Uhr 

− am Sonntag, den 27. November von 10 bis 10.30 Uhr  

 

Bei kantonalen Vorlagen sind alle im Kanton niedergelassenen Schweizerbürgerinnen und -bür-

ger ohne Karenzzeit stimmberechtigt, die am Abstimmungstag das 18. Altersjahr erreicht ha-

ben und vom Aktivbürgerrecht nicht ausgeschlossen sind.  

Stellvertretung ist nicht gestattet. Das Abstimmungsmaterial gelangt rechtzeitig zur Verteilung. 

Stimmberechtigte, die nicht in den Besitz desselben gelangen, wollen dieses am Schalter der 

Einwohnerdienste in Empfang nehmen. 

 

 

Tinizong, 31. Oktober 2022 Administraziun communala Surses 


