Radunonza communala

Vischnaunca Sagogn

Gemeindeversammlung

Tel 081 920 88 00 / Fax 081 920 88 09

Mesjamna, ils 13 da zercladur 2018 allas 20.00 uras en halla plurivalenta
Mittwoch, 13. Juni 2018 um 20:00 Uhr in der Mehrzweckhalle
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Protocol dalla radunonza communala dils 22-03-2018
Elecziun d’in commember dalla suprastonza communala per la perioda d’uffeci 2018-2021
Rapport e quen annual 2017
Sligiaziun surcuvrida finanziaziun speciala canalisaziun
Quen annual per igl onn da scola 2016/17 dil consorzi da scola superiura scolaviva
Damonda da credit sur frs. 24'000.- per la projectaziun dall'Alea Muleins
Orientaziuns
Varia
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Begrüssung
Wahl der Stimmenzähler
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22.03.2018
Wahl eines Mitgliedes des Gemeindevorstandes für die Amtsperiode 2018-2021
Jahresbericht und Jahresrechnung 2017
Auflösung Überdeckung Spezialfinanzierung Abwasser
Jahresrechnung für das Schuljahr 2016/17 des Oberstufenschulverbandes scolaviva
Kreditgesuch über CHF 24'000.- für die Projektierung der Allee Muleins
Orientierungen
Varia

Sagogn, ils 25 da matg 2018

La suprastonza communala
Der Gemeindevorstand

Messadi radunonza communala dils 13-06-2018
5.

Rapport e quen annual 2017

Il quen siara cun in gudogn da frs. 4'095.24, quei tier entradas da frs. 4'158'718.66 ed expensas da frs. 4'154'623.42. 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 2017.

6.

Sligiaziun surcuvrida finanziaziun speciala canalisaziun

En connex cun la midada sin HRM2 dei la finanziaziun speciala dil provediment d'aua e dalla canalisaziun e serenera vegnir
rectificada. Il motiv per las summas grondas sin quels contos schai buc vid taxas da colligiaziun resp. taxas da diever memia
aultas, mobein oravontut vid las investiziuns retardadas en la renovaziun. Quei vegn oravontut clar sch'ins mira sin las
lingias che vegnan remplazzadas el quartier Canginas. Ruina e moviments dil terren han magliau si las lingias aschi fetg
ch'igl ei da smarvigliar che quellas ein buc schon dagitg ruttas.
La calculaziun dil stan che vegn effectiv duvraus muossa il suandont maletg:
• frs. 1'350'000.- el provediment d'aua
• frs. 1'000'000.- ella canalisaziun e serenera
Il stan effectiv:
• frs. 661'420.28 el provediment d'aua
• frs. 3'371'847.12 ella canalisaziun e serenera
Ei schai pia sil maun da curclar la sutcuvrida el provediment d'aua ord la canalisaziun e serenera e da sligiar la surcuvrida
ella canalisaziun e serenera en favur dil capital agen. Damai che quei drova denton ina decisiun separada dalla radunonza
communala ei quei buc vegniu risguardau el quen.
PROPOSTA: La suprastonza propona da transferir frs. 700'000.- dalla finanziaziun speciala canalisaziun e serenera en la
finanziaziun speciala provediment d'aua e da sligiar la surcuvrida dalla finanziaziun speciala canalisaziun e serenera
entras transferir frs. 1'600'000.- el capital agen.

7.

Quen annual per igl onn da scola 2016/17 dil consorzi da scola superiura scolaviva

Il quen annual 2016/17 cun las cefras detagliadas anfleis vus ell’annexa 1. Las expensas da frs. 1'570'131.12 correspundan
al preventiv. La vischnaunca da Sagogn ei separticipada als cuosts cun frs. 213'171.07.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona d’approbar il quen annual 2016/17 dalla scola superiura.

8.

Damonda da credit sur frs. 24'000.- per la projectaziun dall'Alea Muleins

Igl onn 2007 ei la cunvegna en caussa "Projektierter Golfplatz im Gebiet Il Plaun auf Gemeindegebiet von 7152 Sagogn"
vegnida suttascretta entras la vischnaunca Sagogn e signur Erwin Bundi. Finamira da quella cunvegna ei la realisaziun dalla
"Alea Muleins" tenor studia da project digl architect da cuntradas Lieni Wegelin da Malaus digl onn 2006.
Sin fundament dalla decisiun dalla radunonza communala dils 08-12-2017, da buc introducir tempo 30 sin territori
communal, vul la suprastonza communala tuttina haver quitau digl aspect da segirtad. Ei sedat ussa la pusseivladad, en
cumbinaziun cun l'Alea Muleins, d'elaborar in project communabel, che savess curclar ils aspects da segirtad e schurmetg
dalla cuntrada.
a) Elaborar in project d'in niev passapei perliung dalla via cantunala Muleins tochen tier la casa da scola
b) Elaborar il preproject dalla Alea Muleins
La realisaziun dil project basegna in emprem credit dalla radunonza communala per la projectaziun dil project. La
suprastonza communala ha fatg ina calculaziun directiva per las proximas lavurs da planisaziun. La damonda da credit per
igl onn 2018 munta sin frs. 24'000.-.
PROPOSTA: La suprastonza communala propona da conceder in credit da frs. 24'000.-.

Botschaft Gemeindeversammlung vom 13.06.2018
5.

Jahresbericht und Jahresrechnung 2017

Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 4'095.24 bei Gesamterträgen von CHF 4'158'718.66 und Gesamtaufwänden von CHF 4'154'623.42. Die Details zur Gemeinderechnung sowie weitere Informationen erhalten Sie in der beiliegenden Broschüre.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen.

6.

Auflösung Überdeckung Spezialfinanzierung Abwasser

Im Zuge der Umstellung auf HRM2 soll die Spezialfinanzierung der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung
berichtigt werden. Der Grund für die hohen Beträge auf diesen Konten liegt nicht in zu hohen Anschlussgebühren bzw.
Taxen, sondern vor allem an der hinausgezögerten Investition in die Erneuerung. Dies wird vor allem auch deutlich, wenn
man die Leitungen anschaut, die im Quartier Canginas ausgetascht werden. Rost und Erdbewegungen haben die Leitungen
dermassen zerfressen, dass es verwunderlich ist, dass diese nicht schon früher zu Bruch gegangen sind.
Die Berechnung des effektiv nötigen Bestandes in den Spezialfinanzierungen zeigt folgendes Bild:
• CHF 1‘350‘000.- in der Wasserversorgung
• CHF 1‘000‘000.- in der Abwasserbeseitigung
Der effektive Bestand:
• CHF 661'420.28 in der Wasserversorgung
• CHF 3'371'847.12 in der Abwasserbeseitigung
Somit ist es naheliegend, die Unterdeckung der Wasserversorgung aus der Abwasserbeseitigung zu decken und die nicht
benötigte Deckung zugunsten des Eigenkapitals aufzulösen. Da dies jedoch eine gesonderte Entscheidung der
Gemeindeversammlung voraussetzt wurde dies nicht in der Rechnung berücksichtigt.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, CHF 700'000.- von der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung in die
Spezialfinanzierung Wasserversorgung zu transferieren und die Überdeckung in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung aufzulösen, indem CHF 1'600'000.- in das Eigenkapital transferiert werden.

7.

Jahresrechnung für das Schuljahr 2016/17 des Oberstufenschulverbandes scolaviva

Die Jahresrechnung 2016/17 mit den detailierten Zahlen finden Sie im Anhang 1. Der Aufwand beläuft sich auf CHF
1'570'131.12 und entspricht dem Voranschlag. Die Gemeinde Sagogn beteiligt sich an diesen Kosten mit CHF 213'171.07.

ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, die Jahresrechnung 2016/17 der Oberstufenschule zu genehmigen.

8.

Kreditgesuch über CHF 24'000.- für die Projektierung der Allee Muleins

Im Jahr 2007 wurde die Vereinbarung i.S. "Projektierter Golfplatz im Gebiet Il Plaun auf Gemeindegebiet von 7152 Sagogn"
durch die Gemeinde Sagogn und Herr Erwin Bundi unterzeichnet. Ziel dieser Vereinbarung ist die Realisierung der
"Baumallee Muleins" gemäss einer Projektstudie des Landschaftsarchitekten Lieni Wegelin aus Malans aus dem Jahr 2006.
Aufgrund des Beschlusses der Gemeindeversammlung vom 08.12.2017, die Einführung von Tempo 30 im Gemeindegebiet
nicht anzunehmen, möchte der Gemeindevorstand dem Sicherheitsaspekt dennoch Sorge tragen. Es bietet sich nun an, in
Kombination mit der Baumallee Muleins, ein gemeinsames Projekt auszuarbeiten, welches die Aspekte Sicherheit und
Landschaftsschutz abdecken könnte.
a) Ausarbeiten des Projektes eines neuen Trottoirs entlang der Kantonsstrasse Muleins bis zum Schulhaus
b) Ausarbeitung des Vorprojektes der Baumallée Muleins
Die Umsetzung des Projektes bedingt einen ersten Kreditbeschluss der Gemeindeversammlung zur Projektierung des
Vorhabens. Der Gemeindevorstand hat eine Richtkalkulation für die anstehenden Planungsarbeiten erstellt. Das
Kreditgesuch für das Jahr 2018 beläuft sich auf CHF 24'000.-.
ANTRAG: Der Gemeindevorstand beantragt, dem Kreditgesuch über CHF 24'000.- zuzustimmen.

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

