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Agenzie postali: no al fatto compiuto per i comuni
Se la Posta intende chiudere l’ufficio postale, la trattativa con il comune non può degenerare in

un’operazione di facciata. L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) chiede inoltre che la Posta

finanzi integralmente le soluzioni sul modello dell’agenzia postale.

Articolo nel «Comune Svizzero»

ComuLux: Programma per la sostituzione dell’illuminazione
stradale con lampioni a LED
Per sostenere i comuni nella modernizzazione della loro illuminazione stradale, assieme a

diversi partner l’ACS ha elaborato il programma ComuLux.

Ulteriori informazioni

Manifestazioni

21.03.2017 (dalle 12:00 ore)
kontour 02: Quartierentwicklung Zürich Wallisellen

22.03.2017 (dalle 08:30 ore)
Zukunft der Gemeindewerke

23.03.2017 - 24.03.2017 (dalle 09:30 ore)
15° Simposio nazionale sul fotovoltaico

28.03.2017 (dalle 09:00 ore)

29.03.2017
Tag des Standortmanagements

29.03.2017 - 30.03.2017
Symposium sur l’Efficacité Energétique, les Energies Renouvelables et l’Environnement
dans le domaine du Bâtiment

30.03.2017 (dalle 09:00 ore)
CMI Fachtagung 2017
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04.04.2017 - 06.04.2017
Basiskurs für Umweltbeauftragte (5 Tage)

06.04.2017 (dalle 14:35 ore)
Swisstopo-Karten auf der eigenen Website

27.04.2017 (dalle 07:45 ore)
SmartSuisse – Smart up your City

28.04.2017 (dalle 09:00 ore)
Die Fortentwicklung der Kreislaufwirtschaft 2017

04.05.2017
Dreitägige Ausbildung «Betriebsleiter Sportanlagen»

05.05.2017 - 13.05.2017
Sfida fra comuni Coop di Svizzera in movimento

12.05.2017 (dalle 09:00 ore)
Einfluss gewinnen und nutzen – Erfolg trotz wenig Entscheidkompetenzen

16.05.2017 (dalle 09:00 ore)
Beschaffungsstress? Nachhaltige und rechtskonforme Lösungen

17.05.2017 (dalle 08:15 ore)
Praxisseminar «Infrastrukturmanagement in Gemeinden – wie einführen?»

17.05.2017 (dalle 09:00 ore)
Naturnahe Pflege gegen öde Grünflächen

18.05.2017 (dalle 09:00 ore)
Aktivierungspolitik in der Sozialhilfe - Notwendig oder unsinnig?

29.05.2017 (dalle 09:00 ore)
Generationen im Dialog – Partizipation in der Gemeinde

30.05.2017 - 01.06.2017 (dalle 09:00 ore)
Profi in Unterhalt und Pflege von Fliessgewässern

15.06.2017
Assemblea generale dell'ACS
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15.06.2017
Premio «Comune sano» – «Città sana»

20.06.2017 (dalle 13:15 ore)
Rezepte gegen Parkplatzstreit

22.06.2017 (dalle 09:00 ore)
Schulen und Kindergärten nachhaltig und gesund bauen

23.06.2017 (dalle 09:30 ore)
Innenentwicklung Schweiz – Herausforderungen, Chancen und Erfolgsfaktoren in
kleinen und mittleren Gemeinden

27.06.2017 (dalle 09:00 ore)
Datenschutz in der täglichen Praxis von Städten und Gemeinden

15.09.2017 (dalle 09:00 ore)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

19.09.2017 - 20.09.2017
Curaviva-Fachkongress Alter 2017

21.09.2017 (dalle 08:15 ore)
Praxisseminar «Infrastrukturmanagement in Gemeinden – wie einführen?»

28.11.2017
Save the date: Herbstmeeting Kompetenznetzwerk Frühe Kindheit 2017
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