Parlament communal Ilanz/Glion
Communicaziun allas medias
Igl 1. da december 2021 ha il parlament communal Ilanz/Glion approbau a caschun da sia davosa sesida digl onn e
da questa perioda d'uffeci il preventiv per igl onn 2022 e quei cun entginas paucas adattaziuns en cumparegliaziun
cun la proposta dalla suprastonza communala. Il quen da gudogn e sperdita prevesa in gudogn da 24'400 francs. El
quen d'investiziun ein investiziuns nettas da 4.3 miu. francs planisadas. Il pei da taglia resta tier 100 pertschien dalla
taglia cantunala sempla. Senza midadas resta era la quota per igl acquist da beins immobigliars entras persunas digl
exteriur tier 100 pertschien.
Plinavon ha il parlament priu per enconuschientscha il rapport da legislatura 2018–2021 dalla suprastonza
communala. La suprastonza communala ha saviu trer ina bilanza positiva cunquei ch'ins ha saviu realisar ed
entscheiver cun bia projects.
Ultra da quei ha la presidenta communala presentau la planisaziun da finanzas 2023–2027 ch'il parlament ha priu
per enconuschientscha. En quei connex ei vegniu demussau cun tgei midadas e trends ch'igl ei da quintar ils proxims
onns. La suprastonza communala quenta vinavon cun in svilup positiv dalla populaziun. Tier la cumposiziun dalla
populaziun eis ei da quintar cun ina midada. Aschia pudessen en 10 tochen 15 onns tuttina bia persunas sur 65 onns
habitar ella vischnaunca sco persunas denter 20 e 65 onns. Tier las pli aultas investiziuns quentan la construcziun
nova dil luvratori communal cumbinau cun il local da pumpiers a Glion, la renovaziun dalla casa da scola a Castrisch
sco era il svilup digl areal dalla staziun a Glion.
Alla fin dalla sesida ei vegniu admess in engraziament allas commembras partentas ed als commembers partents dil
parlament e dalla suprastonza per lur engaschi e la lavur prestada en favur dalla vischnaunca.
L'emprema sesida dil parlament dalla nova perioda da legislatura ha liug mesjamna, ils 9 da fevrer 2022 allas 19.00 a
Glion.

Ilanz/Glion, ils 2 da december 2021
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Gemeindeparlament Ilanz/Glion
Medienmitteilung
Am 1. Dezember 2021 hat das Gemeindeparlament Ilanz/Glion anlässlich seiner letzten Sitzung in diesem Jahr und
dieser Amtsperiode das Budget für das Jahr 2022 genehmigt. Dies im Vergleich zur Fassung des Gemeindevorstands
mit ein paar wenigen Anpassungen. Die Erfolgsrechnung sieht einen Gewinn von 24'400 Franken vor. Es sind
Nettoinvestitionen von 4.3 Mio. Franken geplant. Der Steuerfuss bleibt bei 100 Prozent der einfachen
Kantonssteuer. Unverändert bei 100 Prozent bleibt auch die Quote für den Grundstückserwerb durch Personen im
Ausland.
Zudem hat das Parlament den Legislaturbericht 2018–2021 des Gemeindevorstands zur Kenntnis genommen. Der
Gemeindevorstand konnte ein positives Fazit ziehen, da viele geplante Vorhaben angegangen und umgesetzt
werden konnten.
Ausserdem wurde die Finanzplanung 2023–2027 seitens der Gemeindepräsidentin vorgestellt und dem Parlament
zur Kenntnis gebracht. In diesem Zusammenhang wurde aufgezeigt, mit welchen Veränderungen und Trends in den
nächsten Jahren zu rechnen ist. Der Gemeindevorstand rechnet mit einer weiterhin positiven
Bevölkerungsentwicklung. Bei der Zusammensetzung der Bevölkerung ist mit einer starken Verschiebung zu
rechnen. So dürften in 10 bis 15 Jahren gleich viele Personen über 65 in der Gemeinde wohnen wie Personen
zwischen 20 und 65 Jahren. Zu den grössten Investitionen zählen der Neubau des kombinierten Werkhofs mit
Feuerwehrlokal in Ilanz, die Erneuerung des Schulhauses in Castrisch sowie die Entwicklung des Bahnhofareals in
Ilanz.
Am Schluss der Sitzung wurde den abtretenden Parlaments- und Vorstandsmitgliedern ein Dank für die geleistete
Arbeit und das Engagement zugunsten der Gemeinde ausgesprochen.
Die erste Gemeindeparlamentssitzung der neuen Legislaturperiode findet am Mittwoch, dem 9. Februar 2022, um
19.00 Uhr in Ilanz statt.

Ilanz/Glion, den 2. Dezember 2021
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