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Communicaziun allas medias 

 

 

Scamond absolut da far fiug el liber 

Sin fundament dil prighel acut da barschaments d'uauls eis ei scumandau absolutamein da far fiug egl 
entir territori communal dad Ilanz/Glion inclus il territori habitau. 
 
 
Per ils proxims dis vegn puspei prognosticau aura da stad cun temperaturas aultas. Cun quei daventa era il prighel da 
barschaments d'uauls e da praus pli gronds. Pervia dallas fasas senza plievgia e la liunga perioda da bial'aura ein ils 
funs dils uauls ed ils praus vegni fetg schetgs. Sut talas circumstanzias eis ei ordvart probabel che zulprins envidai, 
sbrenzlas d'in fiug da grillar e cametgs san caschunar in fiug che sa sederasar fetg spert.  
 
Pervia dil grond prighel da barschaments d'uauls e da praus ha la suprastonza communala relaschau per igl entir 
territori communal dad Ilanz/Glion in scamond general da far fiug el liber inclus fiugs artificials e fiugs artificials 
pigns sco candeilas magicas ni vulcans. 
 
Sin fundament dil prighel acut da barschaments d'uauls eis ei scumandau absolutamein da far fiug egl entir territori 
communal inclus il territori habitau. Products da fimar ni battafiugs astgan buca semplamein vegnir bess naven. Era 
las fueinas fixas astgan buca vegnir utilisadas.  
 
Ina sluccada dalla situaziun ei da spitgar pér suenter plievgia intensiva duront plirs dis. Leva plievgia ni in urezi d'ina 
duas uras san buca descalar persistentamein la situaziun.  
 
 
Ilanz/Glion, ils 22 da fenadur 2022 Suprastonza communala Ilanz/Glion 

 

 

 

 

Contact: 

Marco Casanova, menader menaschis communals, 081 920 15 15, marco.casanova@ilanz-glion.ch 
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Medienmitteilung 

 

 

Absolutes Feuerverbot im Freien 

Aufgrund der akuten Waldbrandgefahr ist es auf dem ganzen Gemeindegebiet Ilanz/Glion inklusiv 
Siedlungsgebiet absolut verboten Feuer zu entfachen. 
 
 
Für die kommenden Tage wird erneut warmes Sommerwetter vorhergesagt. Damit steigt die Gefahr von Wald- und 
Flurbränden weiter an. Das Ausbleiben ergiebiger Niederschläge und die lange Schönwetterperiode haben die 
Waldböden und das Kulturland stark austrocknen lassen. Bei diesen Bedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass 
bereits brennende Zündhölzer, Funkenflug eines Grillfeuers und Blitzschläge ein Feuer entfachen können, welches 
sich sehr schnell ausbreiten kann.  
 
Wegen der grossen Gefahr von Flur- und Waldbränden hat der Gemeindevorstand für das ganze Gemeindegebiet 
Ilanz/Glion ein generelles Feuerverbot im Freien inklusiv Feuerwerke sowie Kleinfeuerwerke wie Wunderkerzen 
oder Vulkane erlassen. 
 
Aufgrund der akuten Waldbrandgefahr ist es auf dem ganzen Gemeindegebiet inklusiv Siedlungsgebiet absolut 
verboten Feuer zu entfachen. Raucherwaren und Feuerzeuge dürfen nicht einfach weggeworfen werden. Auch 
sämtliche fest eingerichteten Feuerstellen dürfen nicht benutzt werden.  
 
Eine Entspannung der Lage ist erst nach ergiebigen Regenfällen über mehrere Tage zu erwarten. Kleinere 
Regenmengen wie ein- bis zweistündige Gewitter oder leichter Regen können die Situation nicht nachhaltig 
entschärfen.  
 
 
Ilanz/Glion, den 22. Juli 2022 Gemeindevorstand Ilanz/Glion 

 

 

 

 

Kontakt: 

Marco Casanova, Leiter Gemeindebetriebe, 081 920 15 15, marco.casanova@ilanz-glion.ch 
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