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No alla revisione delle Ordinanze sui biotopi
L’ACS respinge il progetto di revisione delle Ordinanze sulla protezione dei biotopi e delle zone

palustri di importanza nazionale proposto dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

Articolo nel «Comune Svizzero»

Nuove prese di posizione
L’ACS ha espresso le sue posizioni sull’Iniziativa parlamentare «Esenzione dei premi per i

minorenni / Revisione delle categorie dei premi per minorenni, giovani adulti e adulti» e sulla

riforma parziale della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (riforma

delle PC).

Prese di posizione (in tedesco)

Manifestazioni

16.03.2016 - 19.03.2016 (dalle 09:00 ore)
Ski-Euro der Bürgermeister (mit Partner/in)

18.03.2016 (dalle 09:00 ore)
Gemeindekurs «Öffentliche Beschaffung: nachhaltig und rechtskonform»

22.03.2016 (dalle 09:00 ore)
Gemeindekurs «Überwucherte Böschungen naturnah pflegen»

23.03.2016 (dalle 09:00 ore)
Gemeindekurs «Pflegeplanung für überwucherte Böschungen»

29.03.2016
Generationenverbindende Projektinitiativen für Postersession gesucht

13.04.2016 (dalle 09:00 ore)
Wie steht es ums Integrale Risikomanagement Naturgefahren?

14.04.2016
Tagung «Profil gewaltfrei»

http://www.chgemeinden.ch/it/aktuelles/meldungen/biotopi.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/03_16/#46
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http://www.chgemeinden.ch/it/politik/stellungnahmen/index.php
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http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=185


02.05.2016 (dalle 13:00 ore)
30. internationales Europa Forum Luzern

10.05.2016 (dalle 08:00 ore)
Solarkraft für die Gemeinde

12.05.2016 (dalle 08:30 ore)
Tag des Standortmanagements: Erfolge, Trends und Chancen

13.05.2016 (dalle 09:00 ore)
Medienarbeit und Social Media für Gemeinden – In der Praxis richtig kommunizieren

19.05.2016
Assemblea generale dell'ACS

20.05.2016 (dalle 09:15 ore)
1. Kongress Stadtreinigung – saubere Gemeinden: Herausforderungen und Lösungen

31.05.2016 - 09.11.2016 (dalle 08:00 ore)
Gewässerwart – der Zertifikatslehrgang zum «Unterhalt von Fliessgewässern»

31.05.2016 - 02.06.2016 (dalle 08:00 ore)
Powertage – Impulsgeber für die Energiebranche

16.06.2016 (dalle 08:00 ore)
Schulhäuser nachhaltig und gesund bauen

21.06.2016 (dalle 08:00 ore)
Pflege von naturnahen Grünflächen im Siedlungsraum

22.06.2016
Marchés publics 2016

22.06.2016 (dalle 08:00 ore)
Pflegeplanung für naturnahe Grünflächen im Siedlungsraum

24.06.2016
Vergabetagung 16

30.06.2016
«Innenentwicklung und Recht» (mit anschliessender Mitgliederversammlung der VLP-
Aspan)
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02.09.2016
Save the date: Tagung «Raumplanung ins Dorf bringen. Möglichkeiten/Chancen und
Herausforderungen der Siedlungsentwicklung nach innen»

14.09.2016 (dalle 09:15 ore)
Zusammenleben – wie Gemeinde und Städte vom generationenverbindenden
Engagement der Zivilgesellschaft profitieren können

http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1458305466213028/mail/html.php
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