Parlament communal Ilanz/Glion
Communicaziun allas medias
Ils 9 da fevrer 2022 ei il parlament communal Ilanz/Glion seconstituius daniev a caschun da sia emprema sesida dalla
nova perioda d’uffeci. Sco presidenta dil parlament ei Gierina Gabriel da Glion vegnida elegida. Mathilde Derungs
Carisch da Glion ei vegnida elegida sco vicepresidenta ed Anita Caduff-Giger da Glion sco dumbravuschs. Ella
cumissiun da quen e gestiun ein Gieri Darms (Glion, veder), Ivo Frei (Glion, niev) e Claudio Quinter (Glion, niev) vegni
elegi. El cussegl da scola ein Annalisa Cathomas da Glion e Michal Karin Hohl da Castrisch vegnidas reelegidas. Niev
el cussegl da scola ein Phillipp Fleischli da Siat, Andrina Ragettli-Drack da Ruschein ed Alice Bertogg da Sevgein vegni
elegi. Plinavon ein ils delegai dalla Spitex e dalla corporaziun d’aua Gruob vegni elegi. Il parlament ha ulteriuramein
elegiu ord lur miez las commembras ed ils commembers dalla cumissiun da finanzas e dalla cumissiun da redacziun.
Plinavon ha il parlament communal deliberau unanimamein duas fatschentas per mauns dalla votaziun all’urna. Per
la renovaziun dalla reit da vias da funs Ruschein ei in credit supplementar ell’altezia dad 1.5 miu. francs vegnius
deliberaus. L'anteriura vischnaunca da Ruschein haveva decidiu davart quella sanaziun. Ils davos onns ein ver duas
tiarzas dallas mesiras decididas 2010 vegnidas realisadas. El fratemp ha il project stuiu vegnir adattaus differentas
gadas ed ils cuosts ein s'augmentai visavi il preventiv oriund. Ils cuosts supplementars totals per realisar igl entir
project muntan ad 1.5 miu. francs. Ins quenta da saver terminar las lavurs igl onn 2025.
Tenor il project general dil provediment d’aua (GWP) Ilanz/Glion exista in basegns d'agir urgentamein tier la
sanaziun dallas fontaunas a Siat. La sanaziun planisada dil provediment d'aua Siat duei succeder en pliras etappas
denter ils onns 2022 e 2027 e vegn tenor schazetg da cuosts a custar 2.8 miu. francs. Il credit sto vegnir concedius
dallas votantas e dils votants dad Ilanz/Glion. Davart omisdus projects da votaziun communals vegn votau ils
3 d’avrel 2022.
Medemamein ha il parlament retschiert ina presentaziun davart la realisaziun dil project da protecziun encunter
canera e l’introducziun da tempo 30 sigl intschess da Glion. Roger Stäubli, suppleant digl inschignier cantunal, ha
declarau l’incumbensa legala, tenor tala las vias ston vegnir sanadas en connex cun la canera priu il cass che la limita
d’immissiuns vegn surpassada. Sigl intschess dil marcau da Glion pertucca quei las vias cantunalas ed era entginas
vias communalas. Cun la reducziun da tempo sa la canera vegnir sbassada sut la limita. Per formar la zona da tempo
30 a moda sempla e capeivla cumpeglia la zona igl entir intschess dil marcau. Aschia san era deficits da segirtad
vegnir eliminadas en differents loghens.
Delegai Spitex Foppa: Ludivic Albin (Siat, veder), Ivan Deplazes (Glion, veder), Alice Bertogg (Sevgein, niev) ed Anita
Caduff-Giger (Glion, niev)
Delegai corporaziun d’aua Gruob:
Hanspeter Bundi (Castrisch, veder), Armin Candrian (Glion, veder), Toni Darms (Glion, veder), Valentin Schmid
(Glion, veder), Christian Caduff (Glion, niev), Claudio Quinter (Glion, niev), Mathilde Derungs Carisch (Glion, niev),
Gierina Gabriel (Glion, niev) e Bruno Caderas (Ladir, niev)
Cumissiun da finanzas: Remo Bearth (Sevgein, veder), Mathilde Derungs Carisch (Glion, veder), Manuel Montalta
(Glion, veder), Claudio Quinter (Glion, niev), Gian Marco Bianchi Glion, niev), Ivo Frei (Glion, niev) e Flavio Elvedi
(Glion, niev)
Cumissiun da redacziun: Gierina Gabriel (Glion, ex officio), Annette Cola (Ruschein, niev) ed Ivo Capaul (Rueun, niev)

La proxima sesida dil parlament communal ha liug mesjamna, ils 9 da mars 2022 allas 19.00 a Glion.

Ilanz/Glion, ils 2 da december 2021

Parlament communal Ilanz/Glion
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Gemeindeparlament Ilanz/Glion
Medienmitteilung
Am 9. Februar 2022 hat sich das Gemeindeparlament Ilanz/Glion anlässlich seiner ersten Sitzung der neuen
Amtsperiode neu konstituiert. Als Parlamentspräsidentin wurde Gierina Gabriel aus Ilanz gewählt. Mathilde Derungs
Carisch aus Ilanz wurde als Vizepräsidentin und Anita Caduff-Giger aus Ilanz als Stimmenzählerin gewählt. Als
Geschäftsprüfungskommissionsmitglieder wurden Gieri Darms (Ilanz, bisher), Ivo Frei (Ilanz, neu) und Claudio
Quinter (Ilanz, neu) gewählt. In den Schulrat wurden Annalisa Cathomas aus Ilanz und Michal Karin Hohl aus
Castrisch im Amt bestätigt. Neu in den Schulrat wurden Phillipp Fleischli aus Siat, Andrina Ragettli-Drack aus
Ruschein und Alice Bertogg aus Sevgein gewählt. Zudem wurden die Delegierten der Spitex und des
Abwasserverbands Gruob bestimmt. Des Weiteren wurden die Finanz- und Redaktionskommissionsmitglieder aus
den eigenen Reihen bestellt.
Ausserdem hat das Gemeindeparlament zwei Geschäfte einstimmig zuhanden der Urnenabstimmung verabschiedet.
Für die Erneuerung des Güterstrassennetzes Ruschein wurde ein Zusatzkredit in der Höhe von 1.5 Mio. Franken
verabschiedet. In den vergangenen Jahren wurden rund zwei Drittel der Massnahmen der 2010 von der damaligen
Gemeinde Ruschein beschlossenen Erneuerung des Güterstrassennetzes umgesetzt. Aufgrund diverser
Projektanpassungen und Kostensteigerungen gegenüber dem damaligen Kostenvoranschlag fallen für das
voraussichtlich 2025 abgeschlossene Gesamtprojekt Mehrkosten an.
Gemäss generellem Wasserversorgungsprojekt (GWP) Ilanz/Glion besteht ein dringender Handlungsbedarf bei der
Sanierung der Quellen in Siat. Die geplante Sanierung der Wasserversorgung Siat soll in mehreren Etappen über die
Jahre 2022 bis 2027 erfolgen und wird gemäss Kostenschätzung 2.8 Mio. Franken kosten. Den Kredit muss die
Stimmbevölkerung von Ilanz/Glion sprechen. Über die beiden kommunalen Abstimmungsprojekte wird am
3. April 2022 abgestimmt.
Zudem erhielt das Parlament eine Präsentation bezüglich Umsetzung des Lärmsanierungsprojekts und Einführung
von Tempo 30 auf dem Stadtgebiet Ilanz. Roger Stäubli, stellvertretender Kantonsingenieur, erläuterte den
gesetzlichen Auftrag, wonach Strassen betreffend Lärm zu sanieren sind, wenn die Immissionsgrenzwerte
überschritten werden. Im Stadtgebiet Ilanz betrifft dies die Kantonsstrassen und auch einige Gemeindestrassen. Mit
der Temporeduktion kann der Strassenlärm unter die Grenzwerte gesenkt werden. Um die Tempo-30-Zone einfach
und verständlich zu gestalten, erstreckt sich die Zone über das ganze Stadtgebiet. So können an verschiedenen
Stellen auch Sicherheitsdefizite behoben werden.

Delegierte Spitex Foppa: Ludivic Albin (Siat, bisher), Ivan Deplazes (Ilanz, bisher), Alice Bertogg (Sevgein, neu) und
Anita Caduff-Giger (Ilanz, neu).
Delegierte Abwasserverband Gruob: Hanspeter Bundi (Castrisch, bisher), Armin Candrian (Ilanz, bisher), Toni Darms
(Ilanz, bisher), Valentin Schmid (Ilanz, bisher), Christian Caduff (Ilanz, neu), Claudio Quinter (Ilanz, neu), Mathilde
Derungs Carisch (Ilanz, neu), Gierina Gabriel (Ilanz, neu) und Bruno Caderas (Ladir, neu)
Finanzkommissionsmitglieder: Remo Bearth (Sevgein, bisher), Mathilde Derungs Carisch (Ilanz, bisher), Manuel
Montalta (Ilanz, bisher), Claudio Quinter (Ilanz, neu), Gian Marco Bianchi (Ilanz, neu), Ivo Frei (Ilanz, neu) und Flavio
Elvedi (Ilanz, neu)
Redaktionskommission: Gierina Gabriel (Ilanz, ex officio), Annette Cola (Ruschein, neu) und Ivo Capaul (Rueun, neu)

Die nächste Gemeindeparlamentssitzung findet am Mittwoch, dem 9. März 2022, um 19.00 Uhr in Ilanz statt.

Ilanz/Glion, den 10. Februar 2022

Gemeindeparlament Ilanz/Glion
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