
GeuErNDe CeLERTNA
VScHTNAUNcHA oe ScHLARIcNA

Protokoll der Gemeindeversammlung
Protokoll Nr.2

Sitzung vom 27.06.2022,2O:L5 - 22:20

Anwesend 168 Stsimmbtirgerinnen und Stimmbi.irger

Stimmenzdhler: Karin Schweizer, Alexander Hunger, Hanspeter Hitz, Markus Testa

Gdste Anna Caprez (RTR), Livia Bdttig (SRF), Gtinter Konig (SRF), Stephanie Hab-
Ititzl (SRF), Reto Stifel (Engadiner Post), Thomas Nievergelt (Rechtsanwalt),
Patrik Casagrande (St.Moritz Energie), Marina Schneider (ESTM AG),

Richard Schlautmann

Protokoll: Beat Gruber

2022-6 01 10 Gemeindeorganisation, Gemeindeverwaltung
Legislative (Gemeindeversammlu ng, U rnenabstimmung)
P roto ko I I ge n e h m i gu n g G e m e i n d eve rsa m m I u n g 2O22
Protokol lgeneh m ig ung 2-22

Sachverhalt

Das Protokoll der Gemeindeversammlung Nr. 1-22 vom 2L02.2022 wurde auf der Homepage pu-

bliziert. Es sind keine Einsprachen eingegangen und gilt somit als genehmigt.

2022-7 92O2.OL Finanzen und Steuern
Jahresrechnung
Jahresrechnung
Jahresrechnung 2O2L; Beratung / Genehmigung

Sachverhalt

Folgende Entwicklungen und Prognosen werden bezriglich der Finanzplanung vorgestellt

o Entwicklung Fiskalertrag2OLT - 2027
o Entwicklung Nettoinvestitionen 2OL7 -2028
o Vergleich Entwicklung Selbstfinanzierung, Nettoinvestitionen, Liquiditet 2022-2027
o Entwicklung Nettovermogen pro Kopf 2OL7 -2027
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Das Geschdftsjahr 2021 konnte mit einem erfreulichen Gewinn von CHF L'690'007.78 abgeschlos-
sen werden. Es ist dabei festzustellen, dass die Aufwendungen im Rahmen der letzten Jahre lie-
gen. Bei den Ertrdgen ist ein Rtickgang gegenriber dem Vorjahr um rund CHF 1.045 Mio. festzu-
stellen. Die Budgetzahlen wurden jedoch tjbertroffen. ln diesen Zahlen berUcksichtigt sind Ab-
schreibungen in der Hohe von CHF 2.145 Mio. Die Nettoinvestitionen liegen um CHF 2.663 Mio.
unter dem Budget. lm Bereich des kantonalen Finanzausgleichs hat die Gemeinde Celeri-
na/Schlarigna den Betrag von CHF 1.'968'973 bezahlt.

Folgende I nvestitionskredite wu rden im vergangenen Ja h r abgesch lossen :

Proiekt Kreditsumme Nettoinvestition Differenz

Promulins AG, Aktienkauf
Lehrlingsheim Samedan
Schulhausplatz Multisportarena
Bti rogebdude, Sa n ierung
Ersatz Mercedes Sprinter Werkgruppe
Sanierung Holzschnitzel Schule
Br[icke lslas

138'532
110'300
110'000
1'300'000
78'000
210'000
450'000

r38',532
110'300
ro7'597
r'072'442
77'544
184'006
4LL'946

0

0

-2'403
-227'558
-456
-25'gg4
-38054

ErwHgungen

Aus der Versammlung wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinderechnung einen hohen Wert
bei den Sondersteuern ausweist. Es sei moglich, dass diese Einnahmen nicht jedes Jahr in der glei-
chen Hohe eintreffen. Die Gemeinde budgetiert in diesem Bereich jeweils vorsichtig und ausgewo-
gen.

Die Prdsidentin der Geschdftsprtifungskommission (GPK) berichtet, dass die Geschdftsfilhrung der
Gemeindeorgane und -verwaltung geprrift wurde. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Ge-
setze und Vorgaben eingehalten worden sind. Auf Fragen wurde stets transparent und prompt ge-

antwortet. Demzufolge wird beantragt, die Jahresrechnung 2O2L zu genehmigen und den Ge-
meindevorstand sowie die Verwaltung zu entlasten.

Beschluss

Folgende Beschltisse werden mit grossem Mehr bei einer Enthaltung gutgeheissen.

Genehmigung der Jahresrechn ung2O2! sowie des Anhanges zum Jahresbericht
Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle BMU Treuhand AG vom 06. Mai 2022
sowie der GeschdftsprUfungskommission vom 04. Mai 2022
Kenntnisnahme Finanzplanung 2022 - 2027
Kenntnisnahme der abgeschlossenen lnvestitionskredite

a

a

a

a
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2022-8 8500.01 Volkswirtschaft
Veranstaltungen, Projekte, Konzepte
Glasfasernetz
Realisierung Glasfaserkommunikationsnetz zusammen mit Swisscom
und St.Moritz Energie
Kreditantrag CHF 2.5 Mio.

Sachverhalt

Das vorgesehene Glasfaserkommunikationsnetz schliesst eine wichtige Lticke in der Digitalisierung
unserer Gemeinde. Dadurch erreichen wir eine h6here Attraktivitet fUr unseren Wohn- und Ar-
beitsort sowie als Ferienort. Dies ist eine wertvolle Unterstritzung ftir unser Standortmarketing.

Umgesetzt wird dabei ein offenes und dem aktuellsten Stand der Technik entsprechendes lnfra-
strukturprojekt. fiir die Umsetzung ist Swisscom verantwortlich, was eine hohe Qualitdt und Zu-
verldssigkeit garantiert. Gleichzeitig bietet diese Zusammenarbeit den grcissten volkswirtschaftli-
chen Nutzen bei den geringsten Kosten. Die der Gemeinde zustehenden Fasern werden allen inte-
ressierten Anbietern von Telekommunikationsdiensten (Sunrise, Salt, uwm)vermietet.

Selbst die neuesten Funktechnologien (5G) sind einem Glasfaserkommunikationsnetz nicht
gleichwertig. Die strahlungsfreie Glasfasertechnologie ist die erste Wahl und wird dies auch in Zu-
kunft bleiben.

Der von der Gemeinde nutzbare Teil wird von St. Moritz Energie betrieben und sdmtliche damit
verbundenen Chancen und Risiken gehen ebenfalls zu Gunsten oder zu Lasten von St. Moritz Ener-
gie.

Die Umsetzung des Projekts ist in den Jahren 2022 bis 2026 vorgesehen. Dabei werden alle Woh-
nungen und Geschdftslokale in Celerina komplett mit Glasfaserverbindungen erschlossen und an
das Glasfaserkommunikationsnetz angeschlossen.

Die anfallenden Kosten werden wie folgt aufgeteilt:

CHF 2.5 Mio. zu Lasten der Gemeinde in Form eines einmaligen fixen Forderbeitrages.

Die iibrigen Kosten von geschdtzten 1.7 Mio. sowie das allfiillige Risiko gehen zu Lasten von
St. Moritz Energie. Dafiir ist noch die Zustimmung der zustdndigen Gremien der Gemein-
de St.Moritz notwendig.

Erwdgungen

Aus der Versammlung werden folgende Fragen zu diesem Projekt gestellt bzw. Anmerkungen ge-
macht. Diese werden von Patrik Casagrande, GeschSftsfrihrer St.Moritz Energie beantwortet.

Wird die Glasfaserleitung bis ins Haus oder bis in jede Wohnung gefi.ihrt? Der Ausbau erfolgt bis in
jede einzelne Wohnung bzw. Nutzungseinheit.
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Der Wechsel zur Konkurrenz sei nicht so einfach. Die Konkurrenzprodukte werden tjber die Faser,
welche St.Moritz Energie vermietet, angeboten. Somit sollte dies problemlos moglich sein.

Muss der Endkunde auch einen Betrag an St.Moritz Energie bezahlen? Der Endkunde bezahlt kei-
nen Betrag an St.Moritz Energie. Diese vermieten die Faser an verschiedenen Provider und gene-
riert dadurch Einnahmen.

Es wiire wilnschenswert, wenn der Ausbau schneller erfolgen kcinnte.

Beschluss

Folgende Beschh,isse werden mit grossem Mehr bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme ge-

nehmigt.

o Swisscom erstellt in Celerina eine FTTH-Glasfaserinfrastruktur fUr Telekommunikationsdienste.

St. Moritz Energie beteiligt sich an der Netzinfrastruktur und erhdlt daftir langjdhrige unent-
ziehbare Nutzungsrechte (mindestens 40 Jahre). Die Beteiligung von St. Moritz Energie belduft sich
auf CHF 1.7 Mio. Dafilr ist noch die Zustimmung der zustdndigen Gremien der Gemeinde St.Moritz
notwendig.

. Die Gemeinde Celerina leistet daftir einen Fcirderbeitrag von CHF 2.5 Mio.

. Ein allfdlliger Ertragsilberschuss oder Fehlbetrag aus dem Betrieb dieses Geschdftsfeldes ver-
bleibt bei St. Moritz Energie (Art.27 EW-Gesetz).

2022-9 0000.01 Gemeindeorganisation, Gemeindeverwaltu ng
Gemei ndeverfassu ng, Gesetze, Ve rord n u ngen etc.
Gesetz Wohnbauftirderung
Erlass eines Gesetzes liber die Fiirderung von Wohnraum flir die ein-
heimische Beviilkerung

Sachverhalt

Eingangs zu diesem Traktandum orientiert der Gemeindeprdsident tiber folgende Entscheide des
Gemeindevorstandes vom Monta g,27. Juni 2022.

a Erlass einer Planunsszone ftir das ganze Gemeindegebiet mit folgender Zielsetzung:

o Prilfung und Erlass von allfdlligen Massnahmen zur Verhinderung von unerwtinschten
Nebenwirkungen im Zuge von baulichen Massnahmen und Zweckdnderungen mit Bezug

auf die Nutzung von altrechtlichen Wohnungen
o Dauer maximal 2 Jahre
o Gesetzesanpassung wird der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt
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o Uber das G esetz ftir die Frirderun von Wo hn rAlt m frir die einheimische Bevrilkeruns (Wohn-g

bauforderungsgesetz) wird anldsslich der heut igen Gemeindeversammlung informiert. Es wird
jedoch nicht dartiber befunden.
Begrrindung: Zu diesem Gesetzesvorschlag sind riber das vergangenen Wochenende Ande-
rungsantrdge eingegangen. Diese bedtirfen einer vertieften Abkldrung und der Gemeindevor-
stand konnte sich noch nicht damit auseinandersetzen. Zudem soll mit einer ciffentlichen
Mitwirkung allen Stimmbi.irgerinnen und Stimmbtirgern die Moglichkeit gegeben werden sich

zu diesem Gesetzesvorschlag einzubringen.

Zum Woh n ba uforderu ngsgesetz werden folgende Aussagen gemacht:

Mit dem Wohnbauforderungsgesetz bekennt sich die Gemeinde dazu, die Schaffung von Wohn-
raum ftir die einheimische Bevdlkerung aktiv zu fcirdern. Die einheimische Bevcilkerung umfasst
diejenigen Personen, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben oder ihn mit dem Bezug des ge-

forderten Wohnraums in die Gemeinde verlegen. Ein bedarfsgerechter Wohnraum soll fiir die ein-
heimische Bevrjlkerung bezahlbar sein und i.iber einen soliden Ausbaustandard verftigen.

Zur Erfi.illung der Wohnbauforderung durch die Gemeinde zdhlt das Wohnbauforderungsgesetz
verschiedene Forderungsinstrumente auf, wie bspw. Realisierung von Wohnbauten durch die Ge-
meinde, Beteiligung der Gemeinde an Bautriigern oder die Schaffung von Zonen ftir ciffentlichen
und einheimischen Wohnungsbau im Rahmen der Ortsplanung.

Erwdgungen

Es wird dartiber diskutiert, ob es rechtens ist, dass der Gemeindevorstand die Traktandenliste der
Gemeindeversammlung so kurzfristig abdndern kann. Unter anderem wird dazu auch ein Antrag
gestellt darUber abzustimmen. Gemdss der juristischen Auslegung liegt es in der Kompetenz des
Gemeindevorstandes die Traktandenliste der Gemeindeversammlung zu bestimmen und demzu-
folge auch diese anzupassen. Da der Gemeindevorstand nicht geniigend Zeit hatte auf die einge-
gangenen Antrdge zu reagieren, musste die Verschiebung des Traktandums vorgenommen wer-
den. Es ist wichtig, dass ein Gesetz funktionsti.ichtig ist und diesbeziigliche Antrdge genau geprrift
werden. Aus diesen Grilnden ist es gesetzlich nicht vorgesehen, dass die Gemeindeversammlung
dartiber abstimmt. Mit der Erarbeitung des Wohnbauforderungsgesetzes wurde bereits im letzten
Jahr begonnen. Verschiedene lnstrumente, welche darin aufgeftihrt sind, wurden bereits in der
Vergangenheit angewendet. Somit ist kein terminlicher Druck vorhanden dar[iber jetzt abzustim-
men.

Ein Stimmbrirger vertritt auch die Meinung, dass die Gemeindeversammlung i.iber den Erlass der
Planungszone abstimmen konne. Dies ist im Art. 21 des kantonalen Raumplanungsgesetzes gere-
gelt. Demzufolge ist die Kompetenz ftir das Ergreifen dieser Sofortmassnahme dem Gemeindevor-
stand zugeteilt.

Eine Stimmbi.irgerin e116utert die Situation im Zusammenhang mit dem Verkauf der Chesa Fa-

ratscha, aus Sicht der Mieter/-innen wie folgt: Nach dem Verkauf hdtten die Mieter/-innen eine
erste lnformation erhalten, wonach sich nichts dndern wtirde. Anschliessend erhielten sie einen
Brief, dass sich die neue Besitzerin in einem personlichen Gesprdch vorstellen wolle um dabei die
Mieter/-innen kennenzulernen. Bei diesem Termin waren dann drei Herren anwesend, welche ihre
Vorstellungen bekannt gegeben haben. Es wurde eine Vereinbarung vorgelegt, mit welcher sich
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die Mieter/-innen verpflichten die Wohnung bis Ende Mdrz 2023 zu verlassen. Daftir wtirde die
Miete reduziert und gewisse Kosten im Zusammenhang mit dem Umzug iibernommen. Es sind 22

Parteien, die davon betroffen sind und die Wohnung verlieren.

Die Gemeinde Celerina hat grosses Verstdndnis ftir die Situation der Mieter/-innen und versucht
im Rahmen ihrer Moglichkeit zu helfen. Mit der Planungszone wurde eine Sofortmassnahme er-
griffen, welche auch auf ein Baugesuch der Chesa Faratscha wirkt. lnnerhalb der Zeit von zweiJah-
ren haben die Planungskommission und der Gemeindevorstand Zeit eine Gesetzesvorlage zu erar-
beiten und der Gemeindeversammlung zu Beschluss zu unterbreiten.

Der Stimmbiirger, welcher die Antrdge zum Wohnbauforderungsgesetz eingebracht hat, dussert
sich dahingehend, dass er seine ldeen und Antrdge im guten Willen und mit offenen Karten bei der
Gemeinde eingereicht habe. Ftir die Entwicklung von Celerina sei das Wohnbauforderungsgesetz
sehr dringend. Er habe kleine Ergdnzungen und Priizisierungen vorgeschlagen und auch Verhand-
lu ngsbereitschaft signalisiert.

Das Wohnbaufcirderungsgesetz wurde unabhdngig von der aktuellen Entwicklung um die Chesa

Faratscha erarbeitet. Die eingegangenen Antrege seien auch filr den Gemeindevorstand durchaus
konstruktiv. Die Zeit reichte jedoch nicht aus diese fundiert zu prilfen.

Es wird die Frage gestellt, ob die Planungszone einen Einfluss darauf habe, wenn eine bisher als

Zweitwohnung genutzte Wohneinheit neu als Erstwohnung genutzt werde. Es diirfe nicht sein,
dass die Einheimischen dadurch einen Nachteil haben.

Betroffen von der Planungszone sind Umnutzungen von bisher zu Erstwohnzwecken genutzten
Wohnungen zu Zweitwohnzwecken mit bau licher Verdnderu ng.

Mit dem Entscheid tiber die Planungszone besteht nun die Moglichkeit alfellig notwendige Mass-
nahmen zu regeln um unerwiinschten Auswirkungen mit Bezug auf die Nutzung von altrechtlichen
Wohnungen zu begegnen. Dies wird in einem politischen Prozess erarbeitet.

Es sei darauf zu achten, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Dafiir sind Miet-
wohnungen notwendig, wobei auch gemeinntitzige Wohnbautrdgerschaften geprUft werden sol-
len.

Die Gemeinde Celerina betreibt schon seit ldngerer Zeit aktive Wohnbauforderung. So vermietet
die Gemeinde rund 70 eigene Mietwohnungen an Einheimische. Mit verschiedenen Baurechtsver-
trdgen wurde die Moglichkeit geschaffen Wohneigentum zu erstellen. Auch in den Zonen ftir Erst-
wohnungen wurden, ins Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft, viele Wohnungen ermdg-
licht. Mit dem Wohnbaufrirderungsgesetz soll diese Praxis noch vermehrt gefordert werden.

Das Zweitwohnungsgesetz hat grundsdtzlich das Ziel den Bau von Zweitwohnungen einzuddmmen.
Klar geregelt ist, dass keine Neubauten mit Zweitwohnungen mehr erstellt werden konnen. Auch
im Zusammenhang mit Hotels besteht eine klare Regelung. Beztiglich den altrechtlichen Wohnun-
gen bestehen im Gesetz keine verbindliche Vorschriften. ln der Vollzugshilfe des Kantons wird
empfohlen diesbezriglich keine Massnahmen vorzusehen. Dies hat den Druck auf die altrechtlichen
Wohnungen verstiirkt.
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Beztiglich der Nutzung von altrechtlichen Wohnungen durch Einheimische besteht jetzt eine ge-

wisse Unsicherheit. Die Gemeinde wird raschmoglichst versuchen diesbezriglich Klarheit zu schaf-
fen.

lm Einheimisch-Wohngebiet Sur Crasta Pradd habe es Wohnungen, welche nicht von Einheimi-
schen bewohnt seien. Die Gemeindeverwaltung arbeitet an der Abkldrung dieser Meldung.

2022-tO 0260.01 Gemeindeorga nisation, Gemeindeverwaltung
Region Maloja: Statuten, LeistungsvereinbarungenRegion Maloja;
Leistu ngsvereinba rungen
Region Maloja - Regionalentwicklung
Leistu ngsverei n ba r ung 2O2L - 2024

Sachverhalt

Der Region Maloja kommt die Aufgabe der Regionalentwicklung, bzw. des Regionalmanagements
zu.Ziel der Regionalentwicklung ist es, die Lebens- und Standortqualitdt der Region zu verbessern

und eine nachhaltige Entwicklung der Region zu gewdhrleisten. Um dieses hochgesteckte Ziel er-
reichen zu kcinnen, muss die Regionalentwicklung aufgewertet werden. lm Rahmen des Grundauf-
trages wird die Regionalentwicklung vor allem Entwicklungsstrategien erarbeiten, vernetzen,
kommunizieren und beraten. Auf Antrag der Regionalentwicklung bzw. einzelner Gemeinden kon-
nen einzelne Projekte von privaten Trdgerschaften direkt gefordert werden oder die Region kann
im Bedarfsfall ausnahmsweise die Trdgerschaft fiir einzelne Projekte [ibernehmen. Darilber ent-
scheiden auf Antrag der Prdsidentenkonferenz die Gemeinden im Einzelfall.

Filr die Erteilung des Grundauftrages der Regionalentwicklung soll jdhrlich der von der Prdsiden-
tenkonferenz budgetierte Betrag, im Maximum CHF 500'000.00, bereitgestellt werden, davon
tibernimmt der Kanton einen Sockelbeitrag von CHF 20'000.00 sowie auf Antrag von den anre-
chenbaren Kosten max. 58.75%. Die Untersttitzung einzelner Projekte durch Bund und Kanton ist
im Einzelfall zu prilfen.

Aufbauend auf diesen Grundtiberlegungen soll der Leistungsauftrag zwischen der Region und den
Regionsgemeinden abgeschlossen werden.

Erwdgungen

ln der Leistungsvereinbarung seien die Aspekte Soziales / Natur / Umwelt nicht erwdhnt. Damit
wtirde viel Geld ausgegeben, ohne dass dies nachhaltig ist. Aus diesem Grund soll die Leistungs-
vereinbarung an die Region zurtickgewiesen werden. Es gibt eine Fachgruppe, welche das Regio-
nalmanagement begleitet und berdt. Darin seien jedoch die erwdhnten Aspekte untervertreten.
Die Leistungsverei n baru ng kcin ne n icht akzeptiert werden.

Mit der vorliegenden Leistungsvereinbarung bestehen die Mdglichkeiten ldeen und Vorschldge
auch allen Bereichen einzubringen. So wird beispielsweise das Thema Energie regional behandelt.
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Beschluss

Die Leistungsvereinbarung betreffend Regionalentwicklung (Regionalmanagement) fUr die Zeit
vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2024 wird mit grossem Mehr bei 11 Gegenstimmen und 3

Enthaltungen genehmigt.

2022-LL 3410.01 Kultur, Sport, Freizeit, Kirche
Sporta n I dsse u nd -proie kte : Orga n isatorisches
Olympia Bob Run St.Moritz-Celerina
lnvestitionen NASAK

Kreditantrag CH F 28t'75O.-

Sachverhalt

Der Olympia Bob Run St.Moritz-Celerina ist eine einmalige Sportstdtte von nationaler Bedeutung.
Damit diese auch weiterhin in guter Qualitat betrieben werden kann, sind laufend lnvestitionen
notwendig. Diese konnen jeweils ilber das System NASAK / KASAK beim Bund bzw. beim Kanton
eingereicht werden. Dadurch kdnnen namhafte Beitrdge an die lnvestitionskosten generiert wer-
den. Voraussetzung ist stets, dass auch die Standortgemeinden einen Teil der Kosten tragen. Der
Gemeindevorstand hat die Vorhaben des Olympia Bob Run St.Moritz-Celerina geprtift und kann
sich der Empfehlung, diese in den kommenden 4 Jahren auszuftihren, anschliessen. Aktuell sind
hau ptsdch lich folgende lnvestitionen vorgesehen :

U nterha ltsarbeiten Wasserleitung
Neue Kameras / Bahntiberwachung / Sicherheit
Neuer Fussweg Start bis Wall
Sanieru ng Uberfti h ru ngen

Erneuerung der drei Videowdnde
Sanierung Garderoben
Asphaltieren von gewissen Bereichen beim Start und evtl. Ziel

Die lnvestitionen iiberdie kommenden vierJahre belaufen sich auf Total CHF L'455'000.--. Die Be-

teiligung von Bund und Kanton liegt voraussichtlich bei insgesamt CHF 650'000.--. Von den Rest-

kosten von CHA 805'000.- soll die Gemeinde Celerina/Schlarigna einen Anteil von35%o, d.h. CHF

281'7 50.- tl berneh men.

Beschluss

Der Kredit von CHF 28I'750.- ftir die lnvestitionen im Rahmen des NASAK-Kredites ftir den Olym-
pia Bob Run St.Moritz-Celerina wird mit grossem Mehr bei 2 Gegenstimmen gutgeheissen.
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2022-12 01 10 Gemeindeorganisation, Gemeindeverwaltu ng
Legislative (Gemeindeversammlung, Urnenabstimmung)
D ive rse I nfo rm at io ne n G e m e i n d eve rsa m m lung 2O22
lnformationen und Mitteilungen 2-22

Sachverhalt

Der Gemeindeprdsident orientiert dari.iber, dass im oberen Revitalisierungs-Perimeter lnn Altlas-
ten gefunden wurden. Dadurch verzcigert sich der Baubeginn dieses Projektes. Es bestehen die
Moglichkeiten den Revitalisierungsperimeter anzupassen oder die Altlasten zu entsorgen. Das wei-
tere Vorgehen ist nun mit allen Beteiligten zu kldren.

Es wird die Frage gestellt, ob mit dem laufenden Rrickbau der ARA Staz auch die Antenne zurtick-
gebaut werde. Diese hat eine giiltige Baugenehmigung und wird weiterhin an diesem Standort
bleiben. Die Gemeinde hat die PlSne fi.ir die zukilnftige Nutzung der Gemeindeversammlung vor-
gestellt. Es wird der Wunsch gedussert, dass dort auch Bdume angepflanzt werden sollen.

Die Tafeln ftir den Wiesenruf seien veraltet und ungenilgend tibersetzt. Dies wird entgegenge-
nommen und nach Moglichkeit verbessert.

Es wird die Frage gestellt, wieso der Kirchturm Bel Taimpel dauernd beleuchtet sei. Dies wurde
gemeinsam mit der evangelischen Kirchgemeinde Refurmo realisiert.

Auf die Frage ob es in Celerina eine Hotelzone gebe, wird geantwortet, dass dies fUr bestimmte
Gebiete zuktinftig denkbar sei.

Der Gemeindeprdsident: Der Gemeindeschreiber:

0{,
B Gruber
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