Radunonza communala

Vischnaunca Sagogn

Gemeindeversammlung

Tel 081 920 88 00 / Fax 081 920 88 09

Margis, ils 13 da zercladur 2017 allas 20.00 uras en halla plurivalenta
Dienstag, 13. Juni 2017 um 20:00 Uhr in der Mehrzweckhalle
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11.

Beinvegni
Elecziun dils dumbravuschs
Protocol dalla radunonza communala dils 08-12-2016
Rapport e quen annual 2016
Quen annual per igl onn da scola 2015/16 dil consorzi da scola superiura scolaviva
Preventiv per igl onn da scola 2017/18 dil consorzi da scola superiura scolaviva
Vendita da terren ad Yves Weber
Stizzament servitud Via Punteglias
Revisiun regulativ d'execuziun taxas da cura
Orientaziuns
Varia

Traktanden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Begrüssung
Wahl der Stimmenzähler
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 08.12.2016
Jahresbericht und Jahresrechnung 2016
Jahresrechnung für das Schuljahr 2015/16 des Oberstufenschulverbandes scolaviva
Voranschlag für das Schuljahr 2017/18 des Oberstufenschulverbandes scolaviva
Landverkauf an Yves Weber
Löschung Dienstbarkeit Via Punteglias
Revision Ausführungsreglement Kurtaxen
Orientierungen
Varia

Sagogn, ils 31 da matg 2017

La suprastonza communala
Der Gemeindevorstand

Messadi radunonza communala dils 13-06-2017
4.

Rapport e quen annual 2016

Il quen siara cun in gudogn da frs. 231.14, quei tier entradas da frs. 3'825'713.93 ed expensas da frs. 3'825'482.79.
Ils detagls dil quen da vischnaunca sco era ulteriuras informaziuns anfleis vus el cudischet aschuntau.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d’approbar il quen annual 2016.

5.

Quen annual per igl onn da scola 2015/16 dil consorzi da scola superiura
scolaviva

Igl onn da scola 2015/16 han 58 affons visitau la scola superiura a Laax, da quels 7 affons da Sagogn la 1. e 2. classa.
Ils affons dalla 3. superiura han saviu terminar lur temps da scola sco previu a Glion. Las radunonzas communalas
da Falera, Laax, Sagogn e Schluein retscheivan ed approbeschan tenor ils statuts dil consorzi da scola superiura il
quen annual.
Il quen annual 2015/16 cun las cefras detagliadas anfleis vus ell’annexa 1. Las expensas da frs. 1'227'229.26
correspundan al preventiv. La vischnaunca da Sagogn ei separticipada als cuosts cun frs. 126‘774.38.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d’approbar il quen annual 2015/16 dalla scola superiura.

6.

Preventiv per igl onn da scola 2017/18 dil consorzi da scola superiura
scolaviva

Ell’annexa 2 retscheveis vus il preventiv dalla scola superiura Falera, Laax, Sagogn e Schluein per igl onn da scola
2017/18 cun las cefras detagliadas dil quen current. Quel muossa expensas da frs. 1'636'000.00. Igl onn da scola
2017/18 vegnan rodund 70 scolars a visitar il scalem superiur a Laax.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d’approbar il preventiv dalla scola superiura pigl onn da scola
2017/18.

7.

Vendita da terren ad Yves Weber

La suprastonza communala ha l'intenziun, da vender a signur Yves Weber, cumproprietari dallas parcellas nr. 77 e
nr. 80, duas parts da surfatscha dalla parcella nr. 87 (Via Cochetta). La surfatscha A munta 41 m2 e la surfatscha B
munta 35 m2. Las parcellas creadas da viev vegnan a mantener lur appartegnientscha da zona, vul gir quellas vegnan
vinavon a restar en la zona per ulteriurs edifizis e stabiliments.
Las surfatschas A e B vegnan gia oz mantenidas dils proprietaris dallas parcellas nr. 77 e nr. 80. Medemamein vegnan
quellas surfatschas gia adina duvradas sco access tier il schischom.
Ell'annexa 3 anfleis vus in plan da situaziun.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d'approbar la vendita da 76 m2 terren a signur Yves Weber.

8.

Stizzament servitud Via Punteglias

Sin fundament dall'avertura nova dallas percellas el quartier Punteglias ei igl onn 1980 vegnir serrau giu in contract
da servitud denter la vischnaunca Sagogn sco proprietaria dallas percellas nr. 7/14 e nr. 7/15 (oz percellas nr. 245 e
nr. 247 Via Punteglias), Benedetg Coray sco proprietari dalla parcella nr. 7/3 (oz parcella nr. 248) e Max Deflorin sco
proprietari dalla parcella nr. 7/1 (oz parcella nr. 249). Quei contract regla il passar e carrar sin la Via Punteglias sco
era l'obligaziun da manteniment dils proprietaris da terren numnai. Priu ora da quei era la parcella nr. 7/3 (oz
parcella nr. 248), aschigitg che quella vegn duvrada mo sco terren agricol. Quella parcella ei ussa vegnida
surbaghegiada cumplettamein. Cunquei fuss in'adattaziun dil servitud necessaria. Medemamein ein ulteriuras
parcellas da baghegiar en quei quartier vegnidas surbaghegiadas ed ei ein ulteriurs projects sin diverses parcellas el
quartier Punteglias sin rucca.
Tochen dato oz ha buca saviu vegnir constattau ch'igl ei enzacu vegniu pagau contribuziuns per il manteniment dalla
Via Punteglias entras ils proprietaris da terren numnai ed era buca che la vischnaunca ha enzacu el passau fatg valer
cuosts da manteniment.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d'approbar il stizzament dil servitud.

9.

Revisiun regulativ d'execuziun taxas da cura

Sin fundament dass midadas da structura naven da Uniun da traffic Sagogn sin sagognturissem sto il regulativ vegnir
adattaus formalmein. Il regulativ adattau anfleis vus ell'annexa 4.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d'approbar la revisiun dil regulativ d'execuziun taxas da cura.

Botschaft Gemeindeversammlung vom 13.06.2017
4.

Jahresbericht und Jahresrechnung 2016

Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 231.14 bei Gesamterträgen von CHF 3'825'713.93 und Gesamtaufwänden von CHF 3'825'482.79. Die Details zur Gemeinderechnung sowie weitere Informationen erhalten Sie in
der beiliegenden Broschüre.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen.

5.

Jahresrechnung für das Schuljahr 2015/16 des Oberstufenschulverbandes
scolaviva

Im Schuljahr 2015/16 haben 58 Kinder die Oberstufe in Laax besucht, davon 7 Kinder aus Sagogn die 1. und 2. Klasse.
Die Kinder der 3. Oberstufe konnten ihre Schulzeit wie vorgesehen in Ilanz beenden. Gemäss Statuten des
Oberstufenschulverbandes erhalten und genehmigen die Gemeindeversammlungen von Falera, Laax, Sagogn und
Schluein die Jahresrechnung.
Die Jahresrechnung 2015/16 mit den detailierten Zahlen finden Sie im Anhang 1. Der Aufwand beläuft sich auf CHF
1'227'229.26 und entspricht dem Voranschlag. Die Gemeinde Sagogn beteiligt sich an diesen Kosten mit CHF
126'774.38.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, die Jahresrechnung 2015/16 der Oberstufenschule zu genehmigen.

6.

Voranschlag für das Schuljahr 2017/18 des Oberstufenschulverbandes scolaviva

Im Anhang 2 erhalten Sie den Voranschlag der Oberstufenschule Falera, Laax, Sagogn und Schluein für das Schuljahr
2017/18 mit den deteilierten Zahlen der laufenden Rechnung. Dieser weist einen Aufwand von CHF 1'636'000.00
aus. Im Schuljahr 2017/18 werden rund 70 Schüler die Oberstufe in Laax besuchen.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, den Voranschlag der Oberstufenschule für das Schuljahr 2017/18 zu
genehmigen.

7.

Landverkauf an Yves Weber

Der Gemeindevorstand beabsichtigt, Herrn Yves Weber, Miteigentümer der Parzellen Nr. 77 und Nr. 80, zwei
Teilflächen der Parzelle Nr. 87 (Via Cochetta) zu verkaufen. Die Fläche A entspricht 41m2 und die Fläche B entspricht
35m2. Die neu geschaffenen Parzellen werden ihre Zonenzugehörigkeit beibehalten, d.h. diese werden weiterhin in
der Zone für übrige Bauten und Anlagen bestehen bleiben.
Die Flächenabschnitte A und B werden bereits heute von den Eigentümern der Parzellen Nr. 77 und Nr. 80
unterhalten. Ebenso werden diese Flächenabschnitte seit jeher als Zufahrt zu den Liegenschaften benutzt.
Im Anhang 3 finden Sie den Situationsplan.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, dem Verkauf von 76 m2 Wiese an Herrn Yves Weber zuzustimmen.

8.

Löschung Dienstbarkeit Via Punteglias

Im Jahre 1980 wurde aufgrund der Neuerschliessung der Liegenschaften im Quartier Punteglias ein
Dienstbarkeitsvertrag zwischen der Gemeinde Sagogn als Eigentümerin der Parzellen Nr. 7/14 und Nr. 7/15 (heute
Parzellen Nr. 245 und Nr. 247 Via Punteglias), Benedetg Coray als Eigentümer der Parzelle Nr. 7/3 (heute Parzelle
Nr. 248) und Max Deflorin als Eigentümer der Parzelle Nr. 7/1 (heute Parzelle Nr. 249) abgeschlossen. Der Vertrag
regelt das unbeschränkte Begehen und Befahren der Via Punteglias sowie die Unterhaltsverpflichtungen der
genannten Landeigentümer. Ausgenommen davon wurde die Parzelle Nr. 7/3 (heute Parzelle Nr. 248), solange diese
bloss landwirtschaftlich genutzt wird. Die Parzelle wurde nun komplett bebaut. Somit wäre eine Anpassung der
Dienstbarkeit notwendig. Ebenfalls wurden weitere Baulandparzellen in diesem Quartier bebaut und es stehen
weitere Projekte auf diversen Parzellen im Quartier Punteglias an.
Bis dato heute konnte nicht festgestellt werden, dass jemals Beiträge an den Unterhalt der Via Punteglias durch die
genannten Landeigentümer getätigt wurden noch dass die Gemeinde in der Vergangenheit solche Unterhaltskosten
erhoben hat.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, der Löschung der Dienstbarkeit zuzustimmen.

9.

Revision Ausführungsreglement Kurtaxen

Das Reglement muss Infolge der Strukturanpassung von Verkehrsverein Sagogn zu sagognturissem formell
angepasst werden. Das angepasste Reglement finden Sie im Anhang 4.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, der Revision des Ausführungsreglements Kurtaxen zuzustimmen.

Annexa 1: Quen annual scolaviva / Beilage 1: Jahresrechnung scolaviva

Annexa 2: Preventiv scolaviva / Beilage 1: Voranschlag scolaviva

Annexa 3: Plan da situaziun / Beilage 3: Situationsplan

Annexa 4: Regulativ d'execuziun / Beilage 4: Ausführungsreglement

