Radunonza communala

Vischnaunca Sagogn

Gemeindeversammlung

Tel 081 920 88 00 / Fax 081 920 88 09
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Sagogn, ils 22 da november 2017

La suprastonza communala
Der Gemeindevorstand

Messadi radunonza communala dils 08-12-2017
4.

Revisiun parziala dalla planisaziun locala (Bargaus)

Sin la parcella nr. 1360 a "Bargaus" dei in project d'agrotusissem cumplettar las purschidas dalla Ruinaulta ed
augmentar la valurisaziun turistica. Previ ein dus puozs da pèschs sin la part giusut dalla parcella, ina casa da
menaschi ed in plaz da giug e da grillar sco era ina cultivaziun da legums sin la part sura dalla parcella nr. 1360. Ei
vegn baghegiau negins baghetgs novs, mobein reutilisau resp. transfurmau baghetgs existents. Projectant e
meinagestiun futur ei Franz Gschwend, hortulan da verduras da professiun e cumproprietari dalla Ecco-Jäger
Früchte und Gemüse AG sco era dalla societad affiliada Selva Gemüse (Bad Ragaz, Laax ed Arosa). Il project
d'agroturissem Bargaus vegn tenius en funcziun duront ils meins da stad. Las uras da menaschi ein previdas aschia
ch'ellas surpassan buc ils temps d'in menaschi agricol normal.
Per ch'il project sa vegnir realisaus drova ei ina revisiun parziala dalla planisaziun locala. Per la parcella nr. 1360
vegnan definai el plan da zonas ina zona per agroturissem e las utilisaziuns previdas el plan general da furmaziun.
La lescha da baghegiar dalla vischnaunca Sagogn vegn cumplettada cun in artechel correspundent (art. 28a, zona
per agroturissem).
Ord la lescha davart la protecziun dallas auas revidida dils 1 da schaner 2011 sedat, ch'il basegn da spazi dallas auas,
ch'ei necessaris per garantir las funcziuns natiralas dallas auas, per la protecziun avon auas grondas e per il diever
dallas auas, ei da segirar tochen sil pli tard la fin 2018. Per il sectur ch'ei pertuccaus dalla revisiun parziala duei quei
vegnir fatg ussa. La lescha da baghegiar vegn cumplettada cun in artechel correspundent (art. 28b, zona spazi
d'auas).
A caschun dall'exposiziun da cooperaziun (5 d'october tochen 6 da november 2017) ei vegniu fatg neginas protestas.
Il plan da zonas e general da furmaziun sco era ils novs artechels ella lescha da baghegiar ein aschuntai ell'annexa 1
da quest messadi.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d'approbar la revisiun parziala dalla planisaziun locala,
consistend da:
-

5.

Revisiun parziala plan da zonas e plan general da furmaziun 1:2000 Bargaus
Revisiun parziala lescha da baghegiar (art. 28a e 28b)

Damonda da credit per l'introducziun da tempo 30

A caschun dalla radunonza communala dils 12-05-2016 ei l'iniziativa tempo 30 vegnida approbada. La suprastonza
communala ha silsuenter dau sura alla fatschenta HMQ AG l'expertisa che vegn pretendida dalla lescha. Suenter
giudicament dalla suprastonza communala ei l'expertisa vegnida tarmessa alla polizia cantunala per examinaziun ed
approbaziun. L'approbaziun dalla polizia cantunala ei succedida igl october 2017.
A caschun dalla radunonza communala vegn signur Reto Barandun dalla fatschenta HMQ AG a presentar l'expertisa
sco era las mesiras pretendidas per la realisaziun dil project. Tenor calculaziun da cuosts ei da quintar cun cuosts da
rodund frs. 30'000.-. Suenter la realisaziun vegn en ina fasa da test examinau, sche las mesiras pridas tonschan ni
sch'ei drova mesiras supplementaras.
L'expertisa dalla HMQ AG per l'iniziativa tempo 30 ha custau tochen dacheu rodund frs. 17'000.-. Ussa fuss ei da far
il proxim pass e conceder il credit da frs. 30'000.- per metter entuorn las mesiras da reducziun da tempo. Quellas
ein veseivlas en Annexa 2.
PROPOSTA: La suprastonza communala ei dil meini ch'il concept ademplescha buc ils basegns per segirtad (negin
tempo 30 el contuorn dalla casa da scola, tempo 30 en loghens buc periclitai). Ord quei motiv propona ella da
refusar il concept e buc realisar tempo 30.

6.

Damonda da credit per il remplazzament dallas cazzolas da via

En connex cun las sanaziuns dallas vias ch'ein vegnidas decididas il december 2016 dalla radunonza communala fa
ei ord vesta dalla suprastonza senn da remplazzar las cazzolas da via en inagada e buc sur in temps da 20 onns.
Entuorn la casa da scola nova ei gia vegniu installau las novas cazzolas. Quei era en connex cun la nova situaziun cun
la fernada digl auto da posta e dil passapei. Naturalmein vegn era risguardau nua ch'ei fa senn da dislocar cazzolas
existentas ni era nua ch'ei fa senn d’installar cazzolas supplementaras.
Tenor la Repower ei da quintar entras la tecnologia LED cun ina reducziun d’energia da rodund 60 %. Quei muntass
era ina reducziun da cuosts d’energia da rodund frs. 5’000.- sin frs. 2’000.-. Plinavon selaian las cazzolas drizzar en
pli claras ni pli stgiras tenor il temps e stgirentar automaticamein sche negin ei egl intschess sclariu.
Ils cuosts per las installaziuns novas dallas cazzolas muntan sin frs. 200’000.-. Vitier vegnan aunc cuosts per lavurs
da construciun bassa da rodund frs. 50’000.-. La suprastonza fa la proposta da remplazzar las cazzolas en 2 pass,
aschia che la finanziaziun sa vegnir repartida sils onns 2018 e 2019.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d’approbar la damonda da credit sur frs. 250’000.- repartiu sin
ils onns 2018 e 2019.

7.

Damonda da credit per l'installaziun d'in stan da mulscher sin l'alp S. Martin

Ils stavels da vaccas cun la tegia dad alp schaian biabein 1980 meters sur mar el cirquit da Nagens sin territori dalla
vischnaunca da Laax. L’alp Sogn Martin s’auda tier ina dallas meglieras en nossa regiun. Nus anflein ina bellezia flora
e fauna sin las pastiras. Mintg’onn passentan denter 70 ed 80 vaccas da mulscher la stad si Sogn Martin.
En quei temps vegn mulsch ca. 65'000 liters latg ord il qual vegn produziu en senneria dad alp caschiel e pischada.
Mulsch vegn sco avon bien 40 onns, cun maschina ella honta. Ils mulscheders portan lu il latg en senneria e derschan
quel ella caldera. Ils davos onns ei denton in ulteriur quitau semussaus. Cunquei che la biestga sa semover libramein
ellas stallas a casa ein las vaccas buca disadas dad haver la cadeina entuorn culiez. Quei ha menau ils davos onns
adina puspei tier accidents da personal duront rentar las vaccas. Nus essan responsabels pil beinstar dalla fumeglia
e dils animals. Ord motivs da segirtad sco era da higiena eis ei previu d’installar in stan da mulscher ella stalla sin
l’alp sogn Martin.
Ils cuosts e la finanziaziun vesan ora suandont:
Cuosts
stan da mulscher
plantschiu buc lischnont
reserva (10 %)
total

frs.
frs.
frs.
frs.

80'136.00
5'000.00
8'513.60
93'649.60

tenor offerta
schazetg
schazetg

Finanziaziun
contribuziun soc. d'alp
atgnas prestaziuns soc. d'alp
contribuziun cantun
vischnaunca politica Sagogn
total

frs.
frs.
frs.
frs.
frs.

20'000.00
5'000.00
30'000.00
38'649.60
93'649.60

empermess
empermess
aunc aviert
summa restonta

PROPOSTA: La suprastonza communala propona d'approbar la damonda da credit brutto sur frs. 95'000.-.

8.

Preventiv per igl onn da scola 2018/19 dil consorzi da scola superiura
scolaviva

Ell’annexa 3 retscheveis vus il preventiv dalla scola superiura Falera, Laax, Sagogn e Schluein per igl onn da scola
2018/19 cun las cefras detagliadas dil quen current. Quel muossa expensas da frs. 1'507'000.00. Igl onn da scola
2018/19 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
2018/19.

9.

Preventiv 2018

Ell’aschunta 4 retscheveis Vus il preventiv 2018 tenor HRM2 cun las cefras detagliadas dil quen current e dil quen
d’investiziun.
1. Il quen current muossa in gudogn da frs. 3'560.- tier entradas ed expensas da rodund frs. 4.13 milliuns.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d’approbar il preventiv dil quen current pigl onn 2018.
2. Il quen d'investiziun muossa expensas da frs. 1'295'000.- tier entradas da frs. 255'000.-.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d’approbar il preventiv dil quen d‘investiziun pigl onn 2018.

10. Fixar pei da taglia 2018
PROPOSTA: La suprastonza communala propona da schar il pei da taglia sco tochen dacheu sin 112 % dalla taglia
cantunala sempla.

11. Fixar pei da taglia sin schischom 2018
PROPOSTA: La suprastonza communala propona da schar il pei da taglia sco tochen dacheu sin 1.50 ‰.

Botschaft Gemeindeversammlung vom 08.12.2017
4.

Teilrevision der Ortsplanung (Bargaus)

Auf der Parzelle Nr. 1360 im Gebiet „Bargaus“ soll ein Agrotourismusprojekt die Angebote der Ruinaulta ergänzen
und die touristische Wertschöpfung erhöhen. Vorgesehen sind zwei Fischteiche im unteren Bereich der Parzelle und
ein Betriebsgebäude mit einem Spiel- und Grillplatz sowie ein Gemüseanbau auf dem höher gelegenen Teil der Parzelle Nr. 1360. Dabei werden keine zusätzlichen Gebäude erstellt, sondern bestehende Gebäude umgenutzt resp.
umgebaut. Projektant und künftiger Betriebsleiter ist Franz Gschwend, ausgebildeter Gemüsegärtner und Miteigentümer der Ecco-Jäger Früchte und Gemüse AG sowie deren Tochtergesellschaft Selva Gemüse (Bad Ragaz, Laax und
Arosa). Das Agrotourismusprojekt Bargaus wird während den Sommermonaten betrieben. Die Betriebszeiten sind
so vorgesehen, dass sie tageszeitlich nicht über die Zeiten von normalen landwirtschaftlichen Aktivitäten hinausgehen.
Damit das Projekt realisiert werden kann, ist eine Teilrevision der Ortsplanung erforderlich. Für die Parzelle Nr. 1360
wird im Zonenplan eine Zone für Agrotourismus und die vorgesehenen Nutzungen im Generellen Gestaltungsplan
und im Baugesetz verankert. Das Baugesetz der Gemeinde Sagogn wird mit einem entsprechenden Artikel ergänzt
(Art. 28a, Zone für Agrotourismus).
Aus dem revidierten Gewässerschutzgesetz vom 1. Januar 2011 ergibt sich, dass der Raumbedarf von Gewässern,
der für die Gewährleistung der natürlichen Funktionen der Gewässer, für den Schutz vor Hochwasser und für die
Gewässernutzung erforderlich ist, bis spätestens Ende 2018 zu sichern ist. Für den von der Teilrevision betroffenen
Abschnitt wird dies nun gemacht. Das Baugesetz wird mit einem entsprechenden Artikel (Art. 28b, Gewässerraumzone) ergänzt.
Im Rahmen der Mitwirkungsauflage (5. Oktober bis 6. November 2017) sind keine Einsprachen eingegangen. Der
Zonenplan und Genereller Gestaltungsplan sowie die neuen Artikel des Baugesetzes sind als Anhang 1 dieser Botschaft angefügt.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, der Teilrevision der Ortsplanung, bestehend aus:
- Teilrevision Zonenplan und Genereller Gestaltungsplan 1:2000 Bargaus
- Teilrevision Baugesetz (Art. 28a und 28b)
zuzustimmen.

5.

Kreditgesuch für die Einführung von Tempo 30

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 12.05.2016 wurde die Initiative Tempo 30 angenommen. Der Gemeindevorstand hat anschliessend das vom Gesetz vorgeschriebene Gutachten der Firma HMQ AG in Auftrag gegeben. Nach
Beurteilung durch den Gemeindevorstand wurde das Gutachten zur Überprüfung und Genehmigung der
Kantonspolizei Graubünden weitergeleitet. Die Genehmigung durch die Kantonspolizei erfolgte im Oktober 2017.
Anlässlich der anstehenden Gemeindeversammlung wird Herr Reto Barandun der Firma HMQ AG das Gutachten
sowie die für die Umsetzung des Projektes verlangten Massnahmen präsentieren. Gemäss Kostenvoranschlag ist mit
Kosten von rund CHF 30'000.- zu rechnen. Nach erfolgter Umsetzung wir während einer Testphase überprüft, ob die
getroffenen Massnahmen greiffen oder ob es zusätzliche Massnahmen braucht.
Das Gutachten der Firma HMQ AG hat bis jetzt CHF 17'000.- gekostet. Nun gilt es, den nächsten Schritt zu machen
und den Kredit über CHF 30'000.- für die Umsetzung der Massnahmen für die Temporeduktion zu sprechen. Die
Massnahmen sind im Anhang 2 ersichtlich.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand ist der Meinung, dass das Konzept dem Sicherheitsbedürfnis (kein Tempo 30 in
der Umgebung des Schulhauses, Tempo 30 an nicht gefährdeten Orten) nicht entspricht. Aus diesem Grund beantragt er, das Konzept zurückzuweisen und Tempo 30 nicht zu realisieren.

6.

Kreditgesuch für den Ersatz der Strassenbeleuchtung

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Strassen, welche im Dezember 2016 von der Gemeindeversammlung beschlossen wurden, macht es aus Sicht des Vorstandes Sinn, die Strassenlampen in einem Mal und nicht über einen
Zeitraum von 20 Jahre zu ersetzen. Rund um das Schulhaus wurden im Zusammenhang mit der neuen Postautohaltestelle und dem Trottoir bereits die neuen Lampen installiert. Selbstverständlich wird auch überprüft, wo bestehende Lampen versetzt werden müssen oder wo es sinnvoll wäre, neue zusätzliche Lampen zu installieren.
Gemäss Repower ist durch die LED-Technologie mit einer Reduktion des Energieverbrauchs um rund 60 % zu rechnen.
Dies würde auch eine Reduktion der Energiekosten von CHF 5'000.- auf CHF 2'000.- bedeuten. Zudem lässt sich die
Helligkeit nach Uhrzeit einstellen und die Lampen verfinstern, sobald sich niemand im beleuchteten Bereich befindet.
Die Kosten für die Installation der neuen Lampen belaufen sich auf CHF 200'000.-. Dazu kommen noch Kosten für die
Tiefbauarbeiten von rund CHF 50'000.-. Der Gemeindevorstand schlägt vor, die Lampen in 2 Schritten zu ersetzen, so
dass die Finanzierung auf die Jahre 2018 und 2019 verteilt werden kann.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, dem Kreditgesuch über CHF 250'000.-, verteilt auf die Jahre 2018 und
2019, zuzustimmen.

7.

Kreditgesuch für den Einbau eines Melkstandes auf der Alp S. Martin

Die Stallungen für Kühe und die Alphütte liegen auf rund 1980 Meter über Meer in der Gegend von Nagens auf
Gemeindegebiet von Laax. Die Alp Sogn Martin ist eine der Besten in unserer Region. Auf den Weiten finden wir eine
wunderschöne Flora und Fauna. Jedes Jahr verbringen zwischen 70 und 80 Melkkühe den Sommer auf Sogn Martin.
In dieser Zeit werden rund 65'000 Liter Milch gemolken, aus welcher in der Alpsennerei Käse und Butter produziert
werden. Gemolken wird wie vor 40 Jahren, mit der Maschine in den Eimer. Die Melker tragen dann die Milch in die
Sennerei und giessen diese in den Käsekessel. In den letzten Jahren hat sich jedoch eine andere Sorge gezeigt. Da das
Vieh sich in den Ställen zu Hause frei bewegen können, sind die Kühe sich nicht mehr gewohnt, die Kette um den Hals
zu tragen. Dies hat in den letzten Jahren immer wieder zu Unfällen des Personals während des Ankettens geführt.
Wir sind für das Wohl der Knechte und der Tiere verantwortlich. Aus Sicherheitsgründen sowie auch aus Sicht der
Hygiene sind wir der Meinung, einen Melkstand im Stall auf der Alp Sogn Martin zu installieren.
Die Kosten sowie die Finanzierung sehen wie folgt aus:
Kosten
Melkstand
Rutschfester Bodenbelag
Reserve (10 %)
Total

CHF
CHF
CHF
CHF

80'136.00
5'000.00
8'513.60
93'649.60

gemäss Offerte
Schätzung
Schätzung

Finanzierung
Beitrag Alpgenossenschaft
Eigenleistungen Alpgen.
Kantonsbeitrag
Politische Gemeinde Sagogn
Total

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

20'000.00
5'000.00
30'000.00
38'649.60
93'649.60

zugesichert
zugesichert
noch offen
Restbetrag

ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, dem Kreditgesuch über brutto CHF 95'000.- zuzustimmen.

8.

Voranschlag für das Schuljahr 2018/19 des Oberstufenschulverbandes scolaviva

Im Anhang 3 erhalten Sie den Voranschlag der Oberstufenschule Falera, Laax, Sagogn und Schluein für das Schuljahr
2018/19 mit den deteilierten Zahlen der laufenden Rechnung. Dieser weist einen Aufwand von CHF 1'507'000.00
aus. Im Schuljahr 2018/19 werden rund 70 Schüler die Oberstufe in Laax besuchen.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, den Voranschlag der Oberstufenschule für das Schuljahr 2018/19 zu
genehmigen.

9.

Budget 2018

Beiliegend erhalten Sie den Voranschlag 2018 nach HRM2 mit den detaillierten Zahlen der laufenden Rechnung und
der Investitionsrechnung (Anhang 4).
1. Der Voranschlag der laufenden Rechnung weist bei Ein- und Ausgaben von rund CHF 4.13 Millionen einen
Gewinn von CHF 3'560.- aus.
ANTRAG: Der Vorstand beantragt, dem Budget der laufenden Rechnung für das Jahr 2018 zuzustimmen.
2. Die Ausgaben in der Investitionsrechnung belaufen sich auf CHF 1'295'000.- bei Einnahmen von
CHF 255'000.-.
ANTRAG: Der Vorstand beantragt, dem Budget der Investitionsrechnung für das Jahr 2018 zuzustimmen.

10. Festlegung des Steuerfusses 2018
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, den Steuerfuss auf dem bisherigen Stand von 112 % der einfachen
Kantonssteuer zu belassen.

11. Festlegung der Liegenschaftssteuer 2018
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, den Steuerfuss wie bisher auf 1.5 ‰ zu belassen.

Annexa 1: Revisiun parziala dalla planisaziun locala (Bargaus) /
Anhang 1: Teilrevision der Ortsplanung (Bargaus)

Annexa 2 / Anhang 2: Plan Tempo 30

Annexa 3: Preventiv onn da scola 2018/19 scola superiura scolaviva /
Anhang 3: Voranschlag Schuljahr 2018/19 Oberstufenschulverband scolaviva

Annexa 4: Preventiv 2018 / Anhang 4: Voranschlag 2018

