Radunonza communala

Vischnaunca Sagogn

Gemeindeversammlung

Tel 081 920 88 00 / Fax 081 920 88 09

Gievgia, ils 22 da mars 2018 allas 20.00 uras en halla plurivalenta
Donnerstag, 22. März 2018 um 20:00 Uhr in der Mehrzweckhalle
Tractandas
1.
2.
3.
4.

Beinvegni
Elecziun dils dumbravuschs
Protocol dalla radunonza communala dils 08-12-2017
Elecziuns dils funcziunaris da vischnaunca per la perioda d’uffeci 2018-2021
- President communal
- commembers dalla suprastonza communala
demissiun: Marina Cavelti

-

commembers dalla cumissiun da quen e gestiun
demissiun: Johann Cantieni
candidatura: Beatrice Jacomet

-

commembers dalla cumissiun da baghegiar
commembers dil cussegl da scola
demissiun: Gion Darms
candidatura: Theresia Jörger Caminada

commembers dalla cumissiun sagognturissem
5. Damonda da credit per in implont solar sin il tetg dalla casa da scola
6. Orientaziuns
7. Varia

Traktanden
1.
2.
3.
4.

Begrüssung
Wahl der Stimmenzähler
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 08.12.2017
Wahl der Gemeindebehörden für die Amtsperiode 2018-2021
- Gemeindepräsident
- Mitglieder Gemeindevorstand
Demission: Marina Cavelti

-

Mitglieder Geschäftsprüfungskommission
Demission: Johann Cantieni
Kandidatur: Beatrice Jacomet

-

Mitglieder Baukommission
Mitglieder Schulrat
Demission: Gion Darms
Kandidatur: Theresia Jörger Caminada

Mitglieder Kommission sagognturissem
5. Kreditgesuch für eine Solaranlage auf dem Dach des Schulhauses
6. Orientierungen
7. Varia

Sagogn, ils 06 da mars 2018

La suprastonza communala
Der Gemeindevorstand

Messadi radunonza communala dils 22-03-2018
4.

Elecziuns dils funcziunaris da vischnaunca per la perioda d’uffeci 2018-2021

Tenor constituziun communala vala il suandont modus d’eleger: Las elecziuns vegnan fatgas cun scrutini. Sche negin
fa opposiziun, san ellas vegnir fatgas cun maunpli, cun excepziun dalla suprastonza. Decisiv ei egl emprem scrutini
il pli absolut dallas vuschs valeivlas. Per ulteriurs scrutinis vala il pli relativ. Il pli absolut sedat ord la summa da vuschs
valeivlas dils candidats partgiu tras il diember da posts libers plus 1. La proxima cefra entira ei il pli absolut. En cass
da paritad dallas vuschs decida la sort.
-

president communal:

Hans Peter Casutt stat a disposiziun per in’ulteriura perioda d’uffeci.

-

suprastonza communala:

Thomas Candrian, Martina Beeli und Gioni Cavelti stattan a disposiziun per
in’ulteriura perioda d’uffeci.
Marina Cavelti ha demissiunau. Per il post liber stat tochen oz aunc negin a
disposiziun.

-

cumissiun da quen e gestiun:

Remo Cahenzli e Hendrik Davids stattan a disposiziun per in’ulteriura
perioda d’uffeci.
Johann Cantieni ha demissiunau. Per il post liber stat Beatrice Jacomet a
disposiziun.

-

cumissiun da baghegiar:

Guido Gartmann e Michael Caderas stattan a disposiziun per in'ulteriura
perioda d'uffeci.

-

cussegl scola:

Harald Schöpf, Nathalie Casutt e Christian Buchli stattan a disposiziun per
in’ulteriura perioda d’uffeci.
Gion Darms ha demissiunau. Per il post liber stat Theresia Jörger Caminada
a disposiziun.

-

5.

cumissiun sagognturissem:

Marc Woodtli, Richard Jezler, Luis Poltéra e Herbert Weishaupt stattan a
disposiziun per in’ulteriura perioda d’uffeci.

Damonda da credit per in implont solar sin il tetg dalla casa da scola

En collaboraziun cun la Rhiienergie AG e la Kibernetik AG realisescha la vischnaunca Sagogn il project "Sulegl per
Sagogn". Finamira dil project ei denter auter d'animar ils habitonts d'investar en energias regenerablas. Ils
participonts che lain installar tier els in indrez solar san profitar da cundiziuns da prezi specialas. Ils prezis megliers
san vegnir purschi entras ina planisaziun unica, la furniziun e la montascha el medem temps sco era entras il grond
diember. Dapli informaziuns dat ei sut www.sulegl-per-sagogn.ch.
La vischnaunca Sagogn, ch'ei vegnida cull'idea per il project "Sulegl per Sagogn", dei ir cun il bien exempel ordavon.
Nies futur vegn a stuer sededicar denter auter allas energias regenerablas. Nus sco vischnaunca savein era far nos
pensums e far in secund pass en quella direcziun. Igl emprem pass stat avon esch cun il remplazzament dallas
cazzolas da via egl entir vitg entras in sistem pli effizient. Sco secund pass vesa la suprastonza communala in indrez
solar sin in tetg dalla casa da scola. Cun quei indrez sa vegnir produciu rodund 29 kWP energia che sa vegnir duvrada
per il basegn agen dalla scola e dalla halla plurivalenta. En cumparegliaziun cun offertas pli veglias sa la vischnaunca
spargnar entras il project rodund 20% cuosts. Cun igl indrez solar vegn era montau in meglier cundrez da pigliar la
neiv. Igl indrez actual ei buc sufficients en cass da pli grondas nevaglias.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona da conceder in credit da frs. 49'000.- per in indrez solar sin il tetg
dalla casa da scola.

Botschaft Gemeindeversammlung vom 22.03.2018
4.

Wahl der Gemeindebehörden für die Amtsperiode 2018-2021

Gemäss Gemeindeverfassung gilt folgendes Wahlverfahren: Die Wahlen werden schriftlich durchgeführt. Erhebt niemand Einspruch, können diese mit Ausnahme der Wahl des Gemeindevorstandes durch offenes Handmehr erfolgen.
Entscheidend ist das absolute Mehr der abgegebenen gültigen Stimmen. Für weitere Wahlgänge gilt das relative
Mehr. Das absolute Mehr ergibt sich aus der Summe aller gültigen Stimmen der Kandidaten geteilt durch die Anzahl
der freien Plätze plus 1. Die nächsthöhere ganze Zahl ist das absolute Mehr. Bei Stimmengleichheit entscheidet das
Los.
-

Gemeindepräsident:

Hans Peter Casutt steht für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.

-

Gemeindevorstand:

Thomas Candrian, Martina Beeli und Gioni Cavelti stehen für eine weitere
Amtsperiode zur Verfügung.
Marina Cavelti hat demissioniert. Für den frei werdenden Posten hat sich bis
heute noch niemand zur Verfügung gestellt.

-

Geschäftsprüfungskommission:

Remo Cahenzli und Hendrik Davids stehen für eine weitere Amtsperiode zur
Verfügung.
Johann Cantieni hat demissioniert. Für den frei werdenden Posten stellt sich
Beatrice Jacomet zur Verfügung.

-

Baukommission:

Guido Gartmann und Michael Caderas stehen für eine weitere Amtsperiode
zur Verfügung.

-

Schulrat:

Harald Schöpf, Nathalie Casutt und Christian Buchli stehen für eine weitere
Amtsperiode zur Verfügung.
Gion Darms hat demissioniert. Für den frei werdenden Posten stellt sich Theresia Jörger Caminada zur Verfügung.

-

5.

Komission sagognturissem:

Marc Woodtli, Richard Jezler, Luis Poltéra und Herbert Weishaupt stehen für
eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.

Kreditgesuch für eine Solaranlage auf dem Dach des Schulhauses

In Zusammenarbeit mit der Rhiienergie AG und der Kibernetik AG realisiert die Gemeinde Sagogn das Projekt "Sulegl
per Sagogn". Ziel dieses Projektes ist unter anderem die Einwohner dazu zu bewegen, in erneuerbare Energie zu
investieren. Die Teilnehmer, welche bei sich eine Solaranlage installieren lassen, können von Spezialkonditionen
profitieren. Die besseren Preise können durch eine einheitliche Planung, die gleichzeitige Lieferung und Monatage
sowie durch die grosse Menge erreicht werden. Unter www.sulegl-per-sagogn.ch erfahren Sie mehr.
Die Gemeinde Sagogn als Ideengeberin zum Projekt "Sonne für Sagogn" soll mit dem guten Beispiel voraus gehen.
Unsere Zukunft wird sich unter anderem den erneuerbaren Energie widmen müssen. Wir als Gemeinde können
unsere Aufgaben auch machen und einen zweiten Schritt in diese Richtung unternehmen. Als erster Schritt steht der
Ersatz der bestehenden Strassenbeleuchtung im ganzen Dorf durch eine effizientere Lösung an. Als zweiten Schritt
sieht der Gemeindevorstand eine Solaranlage auf dem Schulhausdach. Mit dieser Anlage würden ca. 29 kWP Strom
produziert werden, welcher für den Eigenbedarf der Schule und der Mehrweckhalle eingesetzt wird. Im Vergleich mit
bisherigen Offerten kann die Gemeinde durch das Projekt rund 20% der Kosten einsparen. Weiter werden die
Schneefänger des Daches ersetzt. Die bisherigen Schneefänger sind bei starken Schneefällen ungeeignet.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, dem Kreditgesuch über CHF 49'000.- für eine Solaranlage auf dem
Schulhausdach zuzustimmen.

