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Messadi concernent l’elecziun d’ina cumissiun predeliberonta per la revisiun totala dalla planisaziun locala 

 
Stimadas parlamentarias, stimai parlamentaris 

 

La suprastonza communala propona dad eleger ina cumissiun predeliberonta per la cussegliaziun davart la revisiun 

totala dalla planisaziun locala. La revisiun totala cuntegn la reunida dallas 13 planisaziuns localas (en tut dapli che 60 

sets da plans) sco era la lescha da baghegiar harmonisada. Muort la dimensiun, cumplexitad e l’impurtonza dil mu-

ster vesa la suprastonza communala ei sco raschuneivel ch’ina cumissiun predeliberescha la revisiun totala per 

mauns dil parlament e dalla votaziun all’urna. Presumadamein vegn la suprastonza communala a deliberar il project 

il mars 2019 per mauns dil parlament. Il biro parlamentar ha examinau quella damonda e propona al parlament da 

suandar ella. 

 

Tenor art. 17 dalla lescha dil parlament sa il parlament instituir ina cumissiun predeliberonta. 

 

 

Proposta 
Sebasond sin las explicaziuns precedentas fa il biro parlamentar las suandontas propostas: 

a) decider dad instituir ina cumissiun predeliberonta per la cussegliaziun cun tschun commembers. 

b) elecziun da tschun commembers per la cumissiun predeliberonta. 

 

 

Ilanz/Glion, ils 22 da schaner 2019 Biro parlamentar Ilanz/Glion 

 

 

 

 

Botschaft betreffend Wahl einer vorberatenden Kommission Totalrevision Ortsplanung  

 
Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier 

 

Der Gemeindevorstand schlägt vor, für die Beratung der Totalrevision der Ortsplanung eine vorberatende Kommis-

sion einzusetzen. Die Vorlage enthält die Zusammenführung der 13 Ortsplanungen (insgesamt über 60 Plansätze) 

sowie das harmonisierte Baugesetz. Aufgrund der Dimension, Komplexität und Wichtigkeit der Vorlage erachtet es 

der Gemeindevorstand als sinnvoll, dass eine Kommission die Vorlage zuhanden des Parlaments und der Urnenab-

stimmung vorberät. Voraussichtlich wird der Gemeindevorstand die Vorlage im März 2019 zuhanden des Parlaments 

verabschieden. Das Parlamentsbüro hat den Vorschlag geprüft und unterbreitet ihn dem Parlament zur Genehmi-

gung. 

 

Gemäss Art. 17 des Parlamentsgesetzes kann das Gemeindeparlament vorberatende Kommissionen einsetzen. 

 

 

Antrag 

Aufgrund der vorangehenden Ausführungen stellt das Parlamentsbüro folgende Anträge: 

a) Einsatz einer vorberatenden Kommission Totalrevision Ortsplanung, bestehend aus fünf Mitgliedern. 

b) Wahl von fünf Kommissionsmitgliedern. 

 

 

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


