Publicaziun FUS per ils 13 d’avrel 2017

Damonda da baghegiar nr. 15/17
Datum da publicaziun:

ils 13 d’avrel 2017

Proprietaris:

Michel Brunner
Via Mutteins 18
7162 Tavanasa

Object:

Casetta da curtgin/remisa d’uaffens, parcella 4369, Mutteins,
Tavanasa

La damonda da baghegiar ei exponida sin canzlia communala. Ils profils ein tschentai.
L’investa publica cuoza 20 dis dapi il datum da publicaziun.
Eventualas protestas encunter presenta damonda da baghegiar ein d’inoltrar alla
suprastonza communala enteifer 20 dis dapi il datum da publicaziun.
Suprastonza communala Breil

Damonda da baghegiar nr. 16/17
Datum da publicaziun:

ils 13 d’avrel 2017

Proprietaris:

René + Jeanne Carigiet
Via Campliun 34
7165 Breil/Brigels

Object:

Remplazzar la casetta dils cunegls entras ina casetta da curtgin
+ remplazzar il mir existent e far niev cun crappa da rempar,
parcella 4093, Campliun, Breil

La damonda da baghegiar ei exponida sin canzlia communala. Ils profils ein tschentai.
L’investa publica cuoza 20 dis dapi il datum da publicaziun.
Eventualas protestas encunter presenta damonda da baghegiar ein d’inoltrar alla
suprastonza communala enteifer 20 dis dapi il datum da publicaziun.
Suprastonza communala Breil

Sicherheitspolizeilicher Grundkurs der
Polizeischule Ostschweiz in Breil/Brigels
Die Polizeischule Ostschweiz, mit Sitz in Amriswil TG, führt ihren zweiwöchigen
sicherheitspolizeilichen Grundkurs erstmals in Brigels und den umliegenden Fraktionen durch.
Vom 18. bis 28. April 2017 werden die 90 Polizeischülerinnen und Polizeischüler des
Ostschweizer Polizeikonkordats, darunter auch diejenigen der Kantonspolizei Graubünden
und der Stadtpolizei Chur, von rund 25 Instruktoren aus den neun Vertragspartnerkorps
ausgebildet. Dabei lernen die angehenden Polizistinnen und Polizisten unter anderem, wie
eine Fahrzeug- und Personenkontrolle durchzuführen ist, sie sich bei einer Amok-Lage
taktisch richtig zu verhalten haben und wie eine Strassensperre einzurichten und zu betreiben
ist. Auch das Schiesstraining mit der Dienstwaffe auf der KD-Box des Truppenlager Brigels
steht auf dem Programm. Nach Abschluss dieser intensiven Ausbildung kehren die
Aspirantinnen und Aspiranten in ihre Stammkorps zurück und absolvieren ein viermonatiges
Praktikum, bevor sie im September 2017 in Amriswil die Polizeischule mit der Eidgenössischen
Berufsprüfung (Fachausweis) abschliessen.
Polizeischule Ostschweiz, Telefon 071 414 15 60
Mehr Infos unter www.polizeischule-ostschweiz.ch

Impediment da traffic
Muort lavurs da construcziun vid la lingia dil provediement d’aua, dat ei impediments da
traffic sin la Via Sut Baselgia sco era sin la Via Surpunt – Casa da scola Danis denter ils 18
d’avrel 2017 entochen ils 3 da matg 2017.
Nuss supplichein da prender enconuschientscha.
Suprastonza communala Breil

Vignettas da mopeds 2017
La vignetta da mopeds per igl onn 2017 sa vegnir retratga al spurtegl dalla canzlia
communala per in prezi da frs. 50.-- (segirada incl. taxa).
Las vignettas digl onn 2016 ein aunc valeivlas entochen ils 31 da matg 2017.
Administraziun communala Breil

