Parlament communal Ilanz/Glion
Communicaziun allas medias
Ils 23 da zercladur 2021 ha il parlament communal Ilanz/Glion approbau il rapport administrativ ed il quen annual
2020 dalla vischnaunca Ilanz/Glion, medemamein tal dil provediment d'aua Gruob. Cun in gudogn annual da prest
0.5 miu. francs siara il quen communal 2020 cun in meglier resultat ch'il surpli budgetau da 153'000 francs, e quei
malgrad la pandemia da corona. Contribuiu al bien resultat han cunzun las entradas da taglia sur la media sco era ina
politica d'expensas disciplinada. Il cash-flow munta a 3.5 miu. francs ed ei il meglier resultat dapi igl onn 2015. Aschia
han ins saviu finanziar sez per 146 pertschien las investiziuns nettas da 2.4 miu. francs. Ultra da quei ha il parlament
communal decidiu unanimamein da concluder ina prefinanziaziun ell'altezia da 2 miu. francs per renovar igl areal
dalla staziun, in project che las votantas ed ils votants han decidiu all'urna il november 2018.
Medemamein ha il parlament approbau la lescha davart il manteniment, la gestiun e l'utilisaziun dallas ovras da
meglieraziun e d'ulteriuras ovras ordeiver il territori da baghegiar dalla vischnaunca Ilanz/Glion. Aschia ha in'ulteriura pendenza dalla fusiun saviu vegnir liquidada. Uss exista ina basa legala harmonisada.
Il parlament ha ultra da quei concediu il credit d'impegn per la sanaziun dalla Via Plaun Liung a Glion ell'altezia da
436'000 francs. L'execuziun ei previda igl atun 2021.
Plinavon ei la revisiun parziala dalla lescha davart la dismessa da rumien dalla vischnaunca Ilanz/Glion vegnida approbada. Uss ein casas da vegls e semegliontas casas sco era persunas che vivan cumprovadamein e stablamein en
in'instituziun ordeifer la vischnaunca dad Ilanz/Glion, liberadas dalla taxa da rumien. Cun la revisiun parziala vegn era
la basa per igl incassament da taxas dallas corporaziuns da dretg public scaffida.
Per motivs da temps ha il tractament dalla lescha per carrar cun vehichels a motor sin vias d'alp, da funs e d'uaul sco
era dalla risposta alla damonda Brändli Capaul, la quala pertucca l'adattaziun dil pei da taglia e dalla taglia sin immobilias, stuiu vegnir stuschaus sin la proxima sesida dil parlament.
La proxima sesida dil parlament ha liug mesjamna, igl 1. da settember 2021 allas 19.00 a Castrisch.

Ilanz/Glion, ils 24 da zercladur 2021
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Gemeindeparlament Ilanz/Glion
Medienmitteilung
Am 23. Juni 2021 hat das Gemeindeparlament Ilanz/Glion den Verwaltungsbericht und die Jahresrechnung 2020 der
Gemeinde Ilanz/Glion genehmigt, ebenfalls jene der Wasserversorgung Gruob. Mit einem Jahresgewinn von fast
0.5 Mio. Franken schliesst die Gemeinderechnung 2020 besser ab als das budgetierte Plus von 153'000 Franken, dies
trotz der Corona-Pandemie. Zum guten Ergebnis beigetragen haben vor allem überdurchschnittlich hohe Steuereinnahmen sowie eine disziplinierte Ausgabenpolitik. Der Cash-Flow beträgt 3.5 Mio. Franken, was das beste Ergebnis
seit 2015 bedeutet. Damit konnten die Nettoinvestitionen von 2.4 Mio. Franken zu 146 Prozent selbst finanziert werden. Das Gemeindeparlament hat zudem einstimmig beschlossen, für die Erneuerung des Bahnhofsareals, wozu die
Urnengemeinde im November 2018 den Verpflichtungskredit gesprochen hat, eine Vorfinanzierung in der Höhe von
2 Mio. Franken zu genehmigen.
Ebenso hat das Parlament das Gesetz über den Unterhalt, Betrieb und die Nutzung der Meliorationswerke und weiterer Werke ausserhalb des Baugebiets der Gemeinde Ilanz/Glion genehmigt. Damit konnte eine weitere Pendenz
aus der Fusion erledigt werden. Nun liegt eine harmonisierte Rechtsgrundlage vor.
Das Gemeindeparlament hat zudem den Verpflichtungskredit für die Sanierung der Strasse Plaun Liung in Ilanz in der
Höhe von 436'000 Franken gewährt. Die Ausführung der Sanierung ist im Herbst 2021 vorgesehen.
Ausserdem wurde die Teilrevision des Gesetzes über die Abfallentsorgung der Gemeinde Ilanz/Glion genehmigt. So
sind nun Altersheime und ähnliche Heime sowie Personen, die nachweislich und dauernd ausserhalb der Gemeinde
Ilanz/Glion in einer Institution leben, von der Abfallgebühr befreit. Mit der Teilrevision wird auch die Basis für die
Gebührenerhebung bei öffentlich-rechtlichen Körperschaften geschaffen.
Aus Zeitgründen wurde die Behandlung des Gesetzes über das Befahren von Alp-, Güter- und Waldstrassen sowie
die Beantwortung der Anfrage Brändli Capaul, welche die Anpassung des Steuerfusses und des Liegenschaftssteuersatzes betrifft, auf die nächste Parlamentssitzung verschoben.
Die nächste Gemeindeparlamentssitzung findet am Mittwoch, dem 1. September 2021, um 19.00 Uhr in Castrisch
statt.

Ilanz/Glion, den 24. Juni 2021
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