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Auftrag Tarcisi Cavigelli, Siat, und Mitunterzeichner, betreffend Ortsplanungsrevision 

(Mitunterzeichner: Bearth Remo, Berni Jan, Bertogg Julian, Bianchi Gian Marco, Caderas Bruno, Caduff Anita, 

Caduff Christian, Cajochen Ursin, Camenisch Marcus, Candinas Daniel, Capaul Ivo, Cola Annette, Dalbert 

Jeannette, Derungs Carisch Mathilda, Duff-Cavegn Rita, Elvedi Flavio, Frei Ivo, Gabriel Gierina, Gschwend Malin 

Anna, Montalta Manuel, Quinter Claudio, Vieli Kurt, Zinsli Thomas) 

 

eingegangen an der Parlamentssitzung vom 9. Februar 2022 

 

 

1. Frage 

Im Fegl ufficial dalla Surselva vom 7. Januar 2022 ist unter Gemeinde Ilanz/Glion ein interessanter Beitrag über 

die Ortsplanungsrevision zu lesen. Wenn man das so durchliest ist es für mich und auch andere Einwohner 

erstaunlich was bis im Herbst 2022 plötzlich möglich sein soll, Danke. 

Was ist da alles passiert? Wurde der Vorstand in den letzten Monaten sehr aktiv und innovativ? Hat der Kanton 

Graubünden da Pionierarbeit geleistet oder ist es purer Zufall, dass plötzlich möglich ist, was man vor einem 

halben Jahr nicht mal für möglich zu denken wagte? 

Gerne erwarte ich da eine klare und offene Kommunikation an alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier. 

 

2. Frage 

Ich habe mich persönlich mit der Zusammenführung der Ortsplanung, speziell mit der Fraktion Siat abgegeben. 

Mit der Planung, die vor ca. 2 Jahren vom Stimmvolk angenommen wurde, und später mit dem zukünftigen 

Entwurf (KRL). Wie sieht es aus mit der Planung, vor allem mit den Dorfzonen und den Dorferweiterungszonen 

in allen Fraktionen bis im Herbst 2022? 

Ich bitte um eine klare, detaillierte und eindeutige Erklärung der Pläne von allen Fraktionen an alle 

Parlamentarier. Vor allem für die neuen Parlamentarier/innen, die sich bis jetzt vielleicht noch nicht gross mit 

dieser Thematik auseinandergesetzt haben. 

Wäre vielleicht sogar eine öffentliche Veranstaltung für alle Gemeindeeinwohner, um die jetzige momentane 

Situation zu erläutern, angebracht? 

 

3. Frage 

Wie sieht die Zusammenführung der Ortsplanung ab Herbst 2022 und in Zukunft aus? Die Umsetzung des KRL 

wird auch in der Fraktion Siat formuliert, ich denke; auch diese sollte raschmöglichst in Angriff genommen 

werden, wie sieht da der Fahrplan aus? Was macht die Geschäftsleitung, der Gemeindevorstand und was kann 

das Parlament dazu beitragen damit wir den Bevölkerungsschwund aufhalten können? Vor allem wollen wir die 

Jungen in unserer Gemeinde behalten. Welche Massnahmen sind mit der Ortsplanung vorgesehen, damit eine 

sichere Perspektive geboten werden kann? 

Gerne erwarte ich auch da eine offene und klare Darstellung, vielleicht auch eine Diskussion mit 

Kantonsvertreter usw. 
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Risposta dalla suprastonza communala 

La suprastonza communala ei pertscharta ch'igl ei fetg pretensius da realisar l'obligaziun da reducir las zonas da 

baghegiar memia grondas e che quei pretenda bia da tut ils cumpigliai. La materia ei era fetg cumplexa, las 

proceduras cumplicadas e stentusas. Perquei ei il giavisch dall'incumbensa per dapli informaziuns giustificaus. 

Per quei motiv vul la suprastonza communala far differentas mesiras per ademplir il basegns d'informaziun. La 

finamira ei dad ina vart d'informar davart il stan dallas lavurs ed ils process, da l'autra vart era davart 

l'incumbensa tenor la decisiun dil pievel ed il cuntegn d'agir sco era la pusseivladad per il pievel da separticipar. 

Per contonscher las differentas gruppas en mira ein las suandontas mesiras previdas: 

 Informaziuns davart igl agir dallas singulas gruppas en mira entras occurrenzas d'informaziun (HGVI, 

planisaders/architects/industria da construcziun, parlament communal); 

 Publicar las rispostas allas pli impurtontas damondas sco FAQ sin la pagina d'internet; 

 Video da declaraziun cun igl agir ed ils fatgs e publicaziun sin la pagina d'internet; 

 Informaziuns repetitivas el Fegl ufficial dalla Surselva, eventualmein occurrenza d'informaziun igl atun il 

temps dall'adattaziun dalla zona da planisaziun. 

 

Quei ei il stan actual, il qual sa era aunc semidar. Alla sesida vegn ulteriuramein in plan da temps cun la 

procedura dil process presentaus. 

 

Sco ulteriur element duei ina cumissiun parlamentaria vegnir consultada ella secunda fasa dall'elaboraziun dil 

sboz. Tala duei verificar il sboz pertuccont zonar ora per mauns dalla suprastonza communala avon che lezza 

tarmetta il sboz per preexaminaziun al cantun ed adattescha quel sebasond sin la zona da planisaziun. La 

consultaziun dalla cumissiun ei previda suenter la pausa da stad, cura ch'igl ei clar tier tgei parcellas che 

lubientschas da baghegiar ein en vesta. Gia avon la pausa da stad duei la gruppa vegnir informada. 

 

 

Proposta dalla suprastonza communala 

Sin fundament dallas explicaziuns precedentas e sebasond sin art. 31 e 32 digl uorden parlamentar propona la 

suprastonza communala la surdada dall'incumbensa Cavigelli. 

 

 

 

 

Ilanz/Glion, ils 15 da mars 2022 Suprastonza communala Ilanz/Glion 


