Communicaziun allas medias vischnaunca Ilanz/Glion

Votaziun all'urna ad Ilanz/Glion dils 16 da matg davart sanaziuns da vias ed
explotaziun da glera
Ils 16 da matg 2021 ei la populaziun dalla vischnaunca Ilanz/Glion envidada da gest prender posiziun tier
quater fatschentas communalas. Dad ina vart eis ei da decider davart ils credits per la sanaziun da duas vias el
marcau da Glion, las qualas ein vegnidas sanadas la davosa gada a moda extendida avon varga quater decennis. Quei
ei inaga la Via da Scola che colligia la scoletta, la scola publica sco era la scola professiunala. Aschia vegn la sanaziun
totala nezegiada corrispundentamein per augmentar la segirtad e la qualitad da passar temps per las scolaras ed ils
scolars, cun slargar ils passapeis, tschentar plontas e zeivers da fluras per la restricziun dil vial e formar in liug segir
per la fermada dil bus. Il credit brut munta ad 1.87 miu. francs. Sin tschella riva dil Rein duei ulteriuramein la Via S.
Clau Sura vegnir sanada per brutto 1'163'700 francs. Ils dus projects duein vegnir realisai en treis etappas denter ils
onns 2021 e 2023.
Dapi rodund 45 onns vegn explotau glera el territori da Teschentaneras (fracziun da Sevgein). Uss ein las reservas da
glera denton prest exauridas. Ella vischinonza directa, el territori da Bigliel, sesanfla ulteriur volumen da glera.
Sebasond sin il concept regiunal d'explotaziun duei vegnir fatg diever da quella reserva per l'explotaziun da glera
futura per il provediment da glera ella regiun. Perquei basegna ei in'adattaziun dalla planisaziun locala.
La quarta fatschenta pertucca l'extensiun dalla zona d'economisaziun da material el territori da Salavras a Rueun.
Cunquei che plaz da deposit dalla fatschenta Montalta Transport + Kies AG va a piarder el territori da Plaun Grond
muort la realisaziun dalla tiarz'etappa dalla deponia regiunala, sto vegnir creau dapli spazi per il deposit.
A caschun dalla sesida dils 31 da mars 2021 ha il parlament communal Ilanz/Glion approbau unanimamein tut las
quater fatschentas per mauns dalla votaziun all'urna.

Ilanz/Glion, ils 26 d'avrel 2021
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Medienmitteilung Gemeinde Ilanz/Glion

Urnengang in Ilanz/Glion am 16. Mai zu Strassensanierungen und Kiesabbau
Am 16. Mai 2021 ist die Bevölkerung der Gemeinde Ilanz/Glion eingeladen, gleich zu vier kommunalen Vorlagen
Stellung zu nehmen. Zu beschliessen sind zum einen die Kredite für die Sanierung zweier Strassen in der Stadt Ilanz,
die letztmals vor über vier Jahrzehnten umfassend saniert worden sind. Es ist dies die Schulstrasse, die den
Kindergarten, die öffentliche Schule und die Gewerbeschule erschliesst. Entsprechend wird die Totalsanierung dazu
genutzt, die Sicherheit und Aufenthaltsqualität für die Schülerinnen und Schüler zu erhöhen, indem die Trottoirs
verbreitert, Bäume und Pflanztröge zur Einengung der Fahrbahn gesetzt und für die Haltestelle des Schulbusses ein
sicherer Ort geschaffen werden. Der Bruttokredit beläuft sich auf 1.87 Mio. Franken. Auf der anderen Rheinseite soll
zudem die Via S. Clau Sura für brutto 1'163'700 Franken saniert werden. Beide Projekte sollen in drei Etappen
zwischen 2021 und 2023 ausgeführt werden.
Seit rund 45 Jahren wird im Gebiet Tschentaneras (Fraktion Sevgein) Kies abgebaut. Nun sind die Kiesreserven bald
ausgeschöpft. In unmittelbarer Nähe im Gebiet Bigliel befinden sich weitere Kiesvorkommen. Gestützt auf das
regionale Abbaukonzept soll diese Reserve für die künftige Kiesversorgung der Region genutzt werden. Hierzu
braucht es eine Anpassung der Ortsplanung.
Die vierte Vorlage betrifft die Erweiterung der Materialbewirtschaftungszone im Gebiet Salavras in Rueun. Diese ist
notwendig, da im Gebiet Plaun Grond auf der anderen Rheinseite mit dem Bau der 3. Etappe der regionalen Deponie
Lagerplatz der Firma Montalta Transport + Kies AG entfällt und ersetzt werden muss.
Das Gemeindeparlament hat an der Sitzung vom 31. März 2021 alle vier Vorlagen einstimmig zuhanden der
Urnenabstimmung verabschiedet.

Ilanz/Glion, den 26. April 2021
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