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Societad sco motor dil svilup – in project exemplaric dalla vischnaunca dad 
Ilanz/Glion 

Igl onn 2014 ein 13 vischnauncas s'unidas alla vischnaunca gronda dad Ilanz/Glion. La fusiun ha muntau in grond 

gudogn en biaras spartas. La curdada dallas structuras politicas pintgas ha denton era sias varts umbrivaunas. Cun 

la fusiun ei il trend general che la glieud seretrai dalla veta dil vitg ella veta privata vegnius rinforzaus. Ussa 

lantscha la vischnaunca il project «REUNIUN –  Nus essan | Wir sind Glion/Ilanz» che vul activar ils potenzials dalla 

societad sco motor dil svilup. Il project innovativ vegn era sustenius dalla confederaziun e dil cantun sco project 

da model per il svilup persistent dil territori. 

 

Sis onns suenter la fusiun ha la vischnaunca dad Ilanz/Glion in'administraziun che funcziuna pruamein ed ina paletta 

da projects el carcassa. Il sistem da miliz ch'ei aschia discargaus vegn denton buc automaticamein remplazzaus cun 

novas iniziativas dalla societad civila. Sco en biars loghens svanescha l'identitad dil vitg da tochen dacheu, en quei 

cass denton senza ch'ina nova identitad ed in'appartegnientscha evidenta alla nova vischnaunca fuss gia avon maun. 

In emprem sem ei vegnius semnaus ils 21 e 22 da zercladur 2019 alla fiasta da finiziun da refo500 sut il motto 

«REUNIUN – einander begegnen | gemeinsam feiern» cun la fiasta da scola communabla da tut ils loghens da scola e 

la fiasta populara cun la fiera da fracziuns el marcau vegl a Glion. Cun il tetel «REUNIUN – Nus essan | Wir sind 

Glion/Ilanz» vul la vischnaunca uss entrar ella tematica e rinforzar a liunga vesta ils potenzials dalla vischinonza 

communala ed identitad locala per il svilup regiunal. Pertgei il viver da cuminonza vischinonta, l'integraziun sociala 

ed engaschi dalla societad civila fuorman facturs impurtonts dall'attractivitad da habitar e la qualitad da viver. Gest 

la crisa da corona ha mussau a nus quei claramein. 

 

Sviluppar ina nov'identitad locala cun acturs „damaneivel“ e „dalunsch“ 

Cun il project da model vul la vischnaunca dad Ilanz/Glion ir suenter al potenzial che dat identitad alla veta locala 

dalla societad ed als basegns tenor participaziun activa. Cheutier vegn era risguardau il fatg ch'igl ei adina ils 

medems, paucs acturs dalla societad civila che coopereschan ed influenzeschan la veta sociala publica ferton ch'ils 

puncts da vesta dils meins activs restan nunenconuschents. Il project vul integrar omisduas gruppas – ils 

„damaneivel“ ed ils „dalunsch“ – el process da svilup, elevar lur basegns ed animar els senza sforzs all'interacziun 

sociala sin novs trutgs. Aschia duei in process animont semetter en moviment nua ch'ins empren d'enconuscher in 

l'auter sur ils cunfins communals, culturals e socials e pren medemamein si las experientschas cun las tradiziuns, 

structuras socialas e la veta reha d'uniuns. 

 

Tema exemplaric 

Cunquei che quei project tucca in tema che pertucca biaras vischnauncas, cunzun vischnauncas fusiunadas, e 

persequitescha ina nova metoda, ein era il cantun e la confederaziun interessai. Il project s'auda tier tals 31 projects 

en Svizra che la confederaziun ha en connex cun il program «projects da model per il svilup persistent dil territori 

2020–2024» elegiu igl atun 2019 da 103 projects inoltrai e ch'ella vegn a sustener ils onns 2020 tochen 2024 cun 

rodund 3,9 milliuns francs. Il cantun fa part en ina gruppa accumpignonta cun representants digl uffeci da 

vischnauncas, digl uffeci per il svilup dil territori e digl uffeci per economia e turissem per nezegiar 

enconuschientschas dil project per auters secturs e loghens. 

 

Entschatta da project il zercladur 

La scol'aulta per scienzias applicadas da Turitg sustegn la vischnaunca tier la realisaziun dil project. Il project 

entscheiva il zercladur cun intervestas en tut las fracziuns e cun bia damondas impurtontas: Tgei ei semigliurau cun 

la fusiun? Tgei ei iu a piarder? Da tgei potenzial vegn buca fatg diever? Nua dat ei spazi per niev? Tgei gruppas da 

populaziun ein cumpegliadas memia pauc? Co san ellas vegnir contonschidas? Co vulan ins sez bugen s'engaschar? 

Tgei havein nus empriu dalla crisa da corona? Tgei lein nus prender cun da quei per il futur? Cun las rispostas duei en 

in secund pass vegnir elaborau mesiras da realisaziun cun participaziun dalla populaziun e silsuenter realisau 

projects da pilot ordlunder. 
 

 

Glion, ils 20 da matg 2020 Vischnaunca dad Ilanz/Glion 
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Gesellschaft als Entwicklungsmotor – ein modellhaftes Projekt der Gemeinde 
Ilanz/Glion 

2014 schlossen sich 13 Gemeinden zur Grossgemeinde Ilanz/Glion zusammen. Die Fusion bedeutete in vielen 

Bereichen einen grossen Gewinn. Der Wegfall der politischen Kleinstrukturen hat jedoch auch Schattenseiten. So 

verstärkte sich mit der Fusion der generelle Trend, dass sich die Menschen vom Dorfleben ins Private 

zurückziehen. Nun startet die Gemeinde das Projekt «REUNIUN –  Nus essan | Wir sind Glion/Ilanz», welches 

Potenziale der Gesellschaft als Entwicklungsmotor aktivieren will. Das innovative Projekt wird auch von Bund und 

Kanton als Modellvorhaben für nachhaltige Raumentwicklung unterstützt.  

 

Sechs Jahre nach der Fusion hat die Gemeinde Ilanz/Glion eine tüchtig funktionierende Verwaltung und einen 

bunten Strauss an Projekten im Köcher. Anstelle des so entlasteten Milizsystems sind aber nicht automatisch neue 

zivilgesellschaftliche Initiativen getreten. Wie in vielen Orten schwindet die bisherige dörfliche Identität, hier aber 

ohne dass eine neue Identität und selbstverständliche Zugehörigkeit zur neuen Gemeinde schon da wäre. Ein erster 

Samen ist am 21./22. Juni 2019 am Abschlussfest von refo500 unter dem Motto «REUNIUN – einander begegnen | 

gemeinsam feiern» mit dem gemeinsamen Schulfest aller Schulstandorte und dem Volksfest und Fraktionenmarkt in 

der Ilanzer Altstadt gesät worden. Unter dem Titel «REUNIUN –  Nus essan | Wir sind Glion/Ilanz» will die Gemeinde 

nun daran anknüpfen und die Potenziale von dörflicher Nachbarschaft und lokaler Identität für die 

Regionalentwicklung langfristig stärken. Denn nachbarschaftliches Zusammenleben, soziale Integration und 

zivilgesellschaftliches Engagement bilden wichtige Faktoren der Wohnortattraktivität und Lebensqualität. Gerade die 

Corona-Krise hat dies deutlich vor Augen geführt.  

 

Eine neue lokale Identität mit „nahen“ und „fernen“ Akteuren entwickeln 

Mit dem Modellvorhaben will die Gemeinde Ilanz/Glion dem identitätsstiftenden Potenzial des lokalen 

gesellschaftlichen Lebens und den Bedürfnissen nach aktiver Teilhabe nachgehen. Dabei wird auch dem Umstand 

Rechnung getragen, dass es immer wieder die gleichen, wenigen Akteure der Zivilgesellschaft sind, die das 

öffentliche soziale Leben mitgestalten, während die Sichtweisen der weniger Aktiven unbekannt bleiben. Das Projekt 

will beide Gruppen – die „Nahen“ und die „Fernen“ – in den Entwicklungsprozess einbinden, ihre Bedürfnisse 

erheben und sie zwangslos zur sozialen Interaktion auf neuen Pfaden animieren. Damit soll ein anregender Prozess 

des gegenseitigen Kennenlernens über dörfliche, kulturelle oder soziale Grenzen hinweg in Gang kommen, der auch 

die Erfahrungen mit den Traditionen, gesellschaftlichen Strukturen und des reichen Vereinslebens aufnimmt. 

 

Modellhafter Ansatz 

Da das Projekt ein Thema berührt, dass viele Gemeinden, gerade Fusionsgemeinden, betrifft und einen neuartigen 

Ansatz verfolgt, haben auch Kanton und Bund Interesse daran. Das Projekt gehört zu jenen 31 Vorhaben in der 

ganzen Schweiz, die der Bund im Rahmen des Programms «Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung 2020–

2024» im Herbst 2019 aus 103 eingereichten Projekten ausgewählt hat und die er von 2020 bis 2024 mit rund 3,9 

Millionen Franken unterstützen wird. Der Kanton ist mit Vertretern des Amts für Gemeinde, des Amts für 

Raumentwicklung und des Amts für Wirtschaft und Tourismus in einer Begleitgruppe dabei, um Erkenntnisse des 

Projekts für andere Bereiche und Gebiete nutzbar machen zu können.  

 

Projektstart im Juni  

Bei der Durchführung des Projekts wird die Gemeinde von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

unterstützt. Das Projekt startet im Juni mit Interviews in allen Fraktionen und vielen wichtigen Fragen: Welche 

Verbesserungen hat die Fusion gebracht? Was ging verloren? Welches Potenzial liegt brach? Wo gibt es Raum für 

Neues? Welche Bevölkerungsgruppen sind zu wenig einbezogen? Wie können sie erreicht werden? Wie würde man 

sich selber gerne engagieren? Was haben wir aus der Corona-Krise gelernt? Was wollen wir davon für die Zukunft 

mitnehmen? Aus den Antworten sollen in einem zweiten Schritt unter Beteiligung der Bevölkerung Umsetzungs-

massnahmen entwickelt und anschliessend daraus Pilotprojekte realisiert werden. 

 

 

Ilanz, den 20. Mai 2020 Gemeinde Ilanz/Glion 


