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Parlament communal Ilanz/Glion 
Communicaziun allas medias 

Ils 22 da zercladur 2022 ha il parlament communal Ilanz/Glion approbau il rapport administrativ ed il quen annual 

2021 dalla vischnaunca Ilanz/Glion, medemamein tal dil provediment d'aua Gruob. Cun in gudogn annual da 0.7 miu. 

francs siara il quen communal 2021 cun in meglier resultat ch'il surpli budgetau da 64'800 francs. Contribuiu al 

resultat cuntenteivel ha cunzun la politica d'expensas disciplinada. Il cash-flow munta a 2 miu. francs. Aschia han ins 

saviu finanziar sez per rodund 80 pertschien las investiziuns nettas da 2.5 miu. francs. Il grad d'atgna finanziaziun en 

media dils onns 2015 entochen 2021 munta ad 87 pertschien. 

 

Medemamein ha il parlament communal priu per enconuschientscha il program da legislatura 2022–2025. En quel 

ein las finamiras dalla legislatura els differents secturs tematics sco era corrispundentamein las mesiras previdas per 

la perioda da legislatura actuala indicadas. 

 

Il parlament communal ha approbau il credit per resursas el sectur svilup communal e communicaziun ed aschia 

mess in segn en favur dil svilup dalla vischnaunca. Cun quellas resursas san projects futurs per il svilup vegnir fatgs 

avanzar, las stretgas existentas da resursas el sectur dil management da projects vegnir eliminadas e la 

communicaziun dalla vischnaunca vegnir cuvretga meglier. La vischnaunca vegn uss ad ir alla tscherca da persunas 

qualificadas ed adattadas. 

 

 

La proxima sesida dil parlament ha liug mesjamna, ils 14 da settember 2022 allas 19.00 a Ruschein. 

 

 

Ilanz/Glion, ils 23 da zercladur 2022 Parlament communal Ilanz/Glion 
 
 
 
 
  



2/2 

 
 

 
Plazza Cumin 9 |  Caum postal 90 | CH-7130 Ilanz | T 081 920 15 15 | F 081 920 15 16 | info@ilanz-glion.ch | www.ilanz-glion.ch 

Gemeindeparlament Ilanz/Glion 
Medienmitteilung 

Am 22. Juni 2022 hat das Gemeindeparlament Ilanz/Glion den Verwaltungsbericht und die Jahresrechnung 2021 der 

Gemeinde Ilanz/Glion genehmigt, ebenfalls jene der Wasserversorgung Gruob. Mit einem Jahresgewinn von 0.7 Mio. 

Franken schliesst die Gemeinderechnung 2021 besser ab als das budgetierte Plus von 64'800 Franken. Zum 

zufriedenstellenden Ergebnis beigetragen hat vor allem eine disziplinierte Ausgabenpolitik. Der Cash-Flow beträgt 

2 Mio. Franken. Damit konnten die Nettoinvestitionen von 2.5 Mio. Franken zu rund 80 Prozent selbst finanziert 

werden. Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad der Jahre 2015 bis 2021 beträgt 87 Prozent. 

 

Des Weiteren wurde das Legislaturprogramm 2022–2025 dem Gemeindeparlament zur Kenntnis gebracht. In diesem 

sind die Legislaturziele in den verschiedenen Themenbereichen sowie die entsprechend vorgesehenen Massnahmen 

für die aktuelle Legislaturperiode aufgeführt.  

 

Das Gemeindeparlament hat den Kredit für Ressourcen im Bereich Gemeindeentwicklung und Kommunikation 

gesprochen und damit ein Zeichen für die Entwicklung der Gemeinde gesetzt. Mit diesen Ressourcen können 

anstehende Entwicklungsprojekte vorangetrieben, bestehende Ressourcenengpässe im Bereich Projektmanagement 

behoben und die Kommunikation der Gemeinde gestärkt werden. Die Gemeinde wird sich nun auf die Suche nach 

den geeigneten Fachkräften machen.  

 

 

Die nächste Gemeindeparlamentssitzung findet am Mittwoch, dem 14. September 2022, um 19.00 Uhr in Ruschein 

statt. 

 

 

Ilanz/Glion, den 23. Juni 2022 Gemeindeparlament Ilanz/Glion 


