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Messadi al parlament communal 

Revisiun parziala lescha davart las fieras dalla vischnaunca Ilanz/Glion 

 

Preziau signur president dil parlament 

Preziadas parlamentarias, preziai parlamentaris 

 

Egl art. 8 dalla lescha davart las fieraa dalla vischnaunca Ilanz/Glion ei il cuoz dalla fiera reglaus, quei vul gir il temps 

per il retrer sco era per la rumida dil stan. Tenor dretg valeivel sa il plaz da fiera vegnir retratgs dils marcadonts 

naven dallas 7.00. Tier grondas fieras munta quei, che la gruppa da luvrers communals ha d’entscheiver a tschentar 

e semtgar ils stans gia avon las 6.00, per finir ad uras la preparaziun. Pertgei entgins marcadonts cumparan per part 

gia avon las 7.00. 

Uras da lavur dils luvrers communals, che vegnan prestadas avon las 6.00, vegnan indemnisadas cun in supplement 

da CHF 7.00 per ura. Cun spustar il retrer dil stan per ina mes’ura sin las 7.30 vegnessen pli paucas uras da lavur avon 

las 6.00 prestadas. Ultra da quei sereducess il temps da preschientscha dalla polizia communala ed aschia era ils 

cuosts per la cumpensaziun dallas sururas (incaricas a tiarzs, p. ex. Sprecher Security). Il respargn da cuosts annual 

vegn schazegiaus sin rodund CHF 4‘500.00. 

Medemamein ei la suprastonza communala dil meini, che la regulaziun dil cuoz dalla fiera ei da fixar sin scalem 

d’ordinaziun, cunquei ch’ei setracta d’ina caussa sutordinada cun caracter da realisaziun. Tier ina midada digl art. 8 

tenor la proposta dalla suprastonza ei era in’adattaziun corrispundenta digl art. 1 dall’ordinaziun davart las fieras 

necessaria. Per la cumplettaziun ei il sboz dall’adattaziun indicaus cheusut. 

 

Dretg vertent: Sboz: 

Lescha da fiera 

Art. 8 cuoz dalla fiera 

Il plaz da fiera ei da retrer e d’endrizzar il di da fiera 

corrispundent dallas 7.00 tochen las 9.00 uras. Il stan astga 

vegnir demontaus pér naven dallas 17.00 uras e ha dad esser 

rumius tochen las 18.00 uras.

Art. 8 cuoz dalla fiera 

La vischnaunca reglescha il cuoz cun retrer e demontar dil 

plaz da fiera il di da fiera corrispundent.

Ordinaziun da fiera 

Art. 1 plazzament dils stans 
1
 Ils stans ston vegnir plazzai aschia ch’ils access allas streglias 

ni vias lateralas sco era entradas da casas e stizuns ein libers. 

Ei sto vegnir dau suatientscha allas disposiziuns dalla 

vischnaunca. 
2
 Il persunal communal plazzescha ed allontanescha stans da 

fiera ch’ein possess dalla vischnaunca. 

 

 

 

 

 

 

 
3niev

 Il plaz da fiera ei da retrer e d’endrizzar il di da fiera 
corrispundent dallas 7.30 tochen las 9.00 uras. Il stan astga 
vegnir demontaus pér naven dallas 17.00 uras ed ha dad 
esser rumius tochen las 18.00 uras.

 

Tenor art. 35 lit. a dalla constituziun communala ei il parlament communal responsabels per midadas da leschas. Il 

referendum facultativ tenor art. 32 al. 1 lit. a resta resalvaus. 

 

Proposta: 

Arisguard las explicaziuns precedentas propona la suprastonza communala cun conclus dils 10 da december 2018 

d’approbar la revisiun parziala dalla lescha davart las fieras dalla vischnaunca Ilanz /Glion. 

 

Ilanz/Glion, ils 22 da schaner 2019 Suprastonza communala Ilanz/Glion 
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Botschaft an das Gemeindeparlament 

Teilrevision Gesetz über das Marktwesen der Gemeinde Ilanz/Glion 

 

Sehr geehrter Herr Parlamentspräsident 

Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier 

 

In Art. 8 des Marktgesetzes ist die Marktdauer geregelt, das heisst die Uhrzeit für den Bezug sowie den Abbau des 

Standplatzes. Gemäss geltendem Recht kann der Standplatz von den Marktteilnehmenden ab 7.00 Uhr bezogen wer-

den. Bei grossen Märkten bedeutet dies, dass die Werkgruppe mit der Vorbereitung und Einrichtung der Standplätze 

bereits vor 6.00 Uhr beginnen muss, um rechtzeitig fertig zu sein. Denn einige Marktfahrer erscheinen z.T. bereits 

vor 7.00 Uhr. 

Arbeitsstunden der Werkgruppe, welche vor 6.00 Uhr geleistet werden, werden mit einer Zulage von CHF 7.00 pro 

geleistete Arbeitsstunde entschädigt. Mit einer Verschiebung des Bezugs der Standplätze um eine halbe Stunde auf 

7.30 Uhr würden weniger Arbeitsstunden vor 6.00 Uhr anfallen. Zudem würde sich die Präsenzzeit der Gemeinde-

polizei und damit der Aufwand für die Kompensation der Überstunden (Aufträge an Dritte, z.B. Sprecher Security) 

reduzieren. Die jährlichen Kosteneinsparungen werden auf rund CHF 4‘500.00 geschätzt. 

Zudem ist der Gemeindevorstand der Meinung, dass die genaue zeitliche Regelung der Marktdauer auf Verord-

nungsstufe festzulegen ist, da es sich um eine untergeordnete Sache mit reinem Umsetzungscharakter handelt. Bei 

einer Änderung von Art. 8 gemäss Vorschlag des Vorstands wäre eine entsprechende Anpassung von Art. 1 der Ver-

ordnung über das Marktwesen notwendig. Der Vollständigkeit halber ist der Entwurf der Anpassung unten 

aufgeführt. 

 

Geltendes Recht: Entwurf: 

Marktgesetz 

Art. 8 Marktdauer 

Der Standplatz ist am jeweiligen Markttag von 7.00 bis 

9.00 Uhr zu beziehen und aufzurichten. Der Standplatz darf 

erst ab 17.00 Uhr abgebaut werden und ist bis 18.00 Uhr zu 

räumen. 

Art. 8 Marktdauer 

Die Gemeinde regelt die Marktdauer mit Bezug und Abbau 

des Standplatzes am jeweiligen Markttag. 

Marktverordnung 

Art. 1 Standaufstellung 
1
 Das Aufstellen der Stände hat so zu geschehen, dass die 

Zugänge zu den Seitengassen oder Strassen sowie zu Haus- 

und Ladentüren frei sind. Den Anordnungen der Gemeinde ist 

Folge zu leisten. 
2
 Das Aufstellen und Wegräumen der gemeindeeigenen 

Marktstände erfolgt durch die Gemeinde. 
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Der Standplatz ist am jeweiligen Markttag von 7.30 bis 

9.00 Uhr zu beziehen und aufzurichten. Der Standplatz darf 

erst ab 17.00 Uhr abgebaut werden und ist bis 18.00 Uhr zu 

räumen. 

 

Gemäss Art. 35 lit. a der Gemeindeverfassung ist das Gemeindeparlament für die Änderung von Gesetzen zuständig. 

Vorbehalten bleibt das fakultative Referendum gemäss Art. 32 Abs. 1 lit. a. 

 

Antrag: 

Aufgrund der vorangehenden Ausführungen beantragt der Gemeindevorstand mit Beschluss vom 10. Dezember 

2018 die Genehmigung der Teilrevision des Gesetzes über das Marktwesen der Gemeinde Ilanz/Glion. 

 

Ilanz/Glion, den 22. Januar 2019 Gemeindevorstand Ilanz/Glion 


