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Parlament communal Ilanz/Glion 
Communicaziun allas medias 

Ils 9 da mars 2022 ha il parlament communal Ilanz/Glion cun 16 encunter 4 vuschs tier 2 abstenziuns approbau la 

revisiun parziala dalla planisaziun locala dalla staziun da Glion per mauns dalla votaziun all'urna. Igl ei necessari 

d'adattar la planisaziun locala per engrondir e restructurar a moda cumplessiva igl areal dalla staziun cun ils projects 

planisai (niev baghetg dalla staziun, nova plazza d'autos da posta, nova plazza dalla staziun, spustament digl areal da 

P+R) e render el fits per il futur sco center da traffic modern ed attractiv. Davart quei project decidan las votantas ed 

ils votants dad Ilanz/Glion ils 15 da matg 2022. 

 

Cun 13 encunter 9 vuschs ed in'abstenziun ha il parlament communal approbau igl alzament dalla contribuziun 

annuala alla biblioteca da scola e communala sin 100'000 francs. Cheutras vegn la bardigliada dalla biblioteca en 

localitads pli grondas el marcau vegl da Glion pusseivla. Il liug actual ella casa da scola a Glion ei memia pigns e 

restrenscha las pusseivladads da menar la biblioteca sco liug attractiv da leger e sentupar. Era las uras d'avertura 

limitadas ein in manco. El niev liug el marcau vegl da Glion duei ei dar spazi per occurrenzas, per luvrar, per uras da 

scola sco era per pigns e gronds magliacudischs. Ultra da quei eis ei planisau da menar la biblioteca sco open library. 

Quei munta ch'ella ei era aviarta per la publicitad ordeifer il temps d'avertura accumpignau. El Grischun fuss quei 

l'emprema open library ordeifer da Cuera. Plinavon ei ina garanzia da deficit da 40'000 francs per las investiziuns 

unicas en connex cun la bardigliada vegnida concedida. 

 

Ina plazza svilup communal/communicaziun duei vegnir scaffida. Quella fatschenta ha il parlament communal 

denton refusau. La suprastonza communala duei sclarir las pusseivladads d'integrar quella plazza ell'organisaziun 

existenta. Per anflar ina sligiaziun duei il parlament communal vegnir cumpigliaus. Il parlament communal ha 

declarau il conclus da principi da desister d'introducir tempo 30 per igl entir intschess da Glion e sistir il project da 

protecziun encunter canera sco urgents. Sin ina zona da tempo 30 per igl entir intschess da Glion duei vegnir 

desistiu. Cun il cantun Grischun duei vegnir encuretg il discuors davart l'exposiziun da cooperaziun publica previda. 

Quei per sistir il project da protecziun encunter canera ed integrar la populaziun ella discussiun. 

 

Il scaldament vegl dad ieli ella casa da scola Castrisch ei defects e sto vegnir remplazzaus cun in niev indrez. Sco 

mesira immediata ha in scaldament d'urgenza stuiu vegnir mess en funcziun avon Nadal. Il parlament communal ha 

concediu per il remplazzament dil scaldament in credit brut da 167'000 francs. Sin fundament dalla situaziun el liug e 

las relaziuns spazialas ei il replazzament dil scaldament dad ieli cun in scaldament da pellets semussaus sco la 

varianta la pli favoreivla e raschuneivla. 

 
 

La proxima sesida dil parlament communal ha liug mesjamna, ils 6 d'avrel 2022 allas 19.00 a Glion. 

 

 

Ilanz/Glion, ils 10 da mars 2022 Parlament communal Ilanz/Glion 
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Gemeindeparlament Ilanz/Glion 
Medienmitteilung 

Am 9. März 2022 hat das Gemeindeparlament Ilanz/Glion mit 16 Ja-, 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen die 

Teilrevision Ortsplanung Bahnhof Ilanz zuhanden der Urnenabstimmung verabschiedet. Die Anpassung der 

Ortsplanung ist notwendig, um das Bahnhofsgebiet mit den projektierten Vorhaben (Neubau Bahnhofsgebäude, 

neuer Postautoplatz, neuer Bahnhofsplatz, Verlegung P+R-Anlage) umfassend erneuern und für die Zukunft als 

moderne und attraktive Verkehrsdrehscheibe fit machen zu können. Über diese Vorlage wird die Stimmbevölkerung 

von Ilanz/Glion am 15. Mai 2022 befinden. 

 

Mit 13 zu 9 Stimmen bei einer Enthaltung hat das Gemeindeparlament der Erhöhung des Betriebsbeitrags auf 

100'000 Franken an die Schul- und Gemeindebibliothek zugestimmt. Damit wird der Umzug der Bibliothek in 

grössere Räumlichkeiten in der Ilanzer Altstadt möglich. Der heutige Standort der Gemeinde- und Schulbibliothek im 

Schulhaus Ilanz ist zu klein und schränkt die Möglichkeiten ein, die Bibliothek als attraktiven Ort des Lesens und der 

Begegnung zu führen. Auch die beschränkten Öffnungszeiten sind ein Mangel. Am neuen Standort in der Ilanzer 

Altstadt soll es Platz für Veranstaltungen, fürs Arbeiten, für Schulstunden sowie für kleine und grosse Leseratten 

geben. Zudem ist geplant, die Bibliothek als Open Library zu führen. Das heisst, dass sie auch ausserhalb der 

bedienten Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit zugänglich ist. In Graubünden wäre dies die erste Open Library 

ausserhalb von Chur. Zudem wurde eine Defizitgarantie von 40'000 Franken für die einmaligen Investitionen in 

Verbindung mit dem Umzug gewährt. 

 

Die Schaffung einer Stelle Gemeindeentwicklung/Kommunikation wurde vom Gemeindeparlament an den 

Gemeindevorstand zurückgewiesen. Der Gemeindevorstand soll die Möglichkeiten prüfen, ob die Stelle innerhalb 

der bestehenden Organisation integriert werden kann. Für die Lösungsfindung soll das Gemeindeparlament 

eingebunden werden. Mit einem Dringlichkeitsantrag hat das Gemeindeparlament zudem den Grundsatzbeschluss 

betreffend Verzicht auf die flächendeckende Einführung von Tempo 30 auf dem Stadtgebiet Ilanz und die Sistierung 

des Lärmsanierungsprojekts gutgeheissen. Auf eine flächendeckende Tempo-30-Zone soll verzichtet werden und mit 

dem Kanton Graubünden soll das Gespräch bezüglich der bevorstehenden öffentlichen Auflage gesucht werden. 

Dies um das Lärmsanierungsprojekt zu sistieren und die Bevölkerung in die Diskussionen einzubinden. 

 

Die alte Ölheizung im Schulhaus Castrisch ist ausgefallen und muss durch eine neue Anlage ersetzt werden. Als 

Sofortmassnahme musste vor Weihnachten eine Notheizung in Betrieb genommen werden. Das Gemeinde-

parlament hat für den Ersatz der Heizung im einen Bruttokredit von 167'000 Franken gesprochen. Aufgrund der 

Situation vor Ort und den räumlichen Verhältnissen hat sich der Ersatz der Ölheizung durch eine Pelletheizung als 

die sinnvollste und kostengünstigste Variante herausgestellt. 

 

 

Die nächste Gemeindeparlamentssitzung findet am Mittwoch, dem 6. April 2022, um 19.00 Uhr in Ilanz statt. 

 

 

Ilanz/Glion, den 10. März 2022 Gemeindeparlament Ilanz/Glion 


