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Parlament communal Ilanz/Glion 
Communicaziun allas medias 

Ils 30 da november 2022 ha il parlament communal Ilanz/Glion approbau a caschun da sia davosa sesida digl onn il 

preventiv per igl onn 2023 e quei cun entginas paucas adattaziuns en cumparegliaziun cun la proposta dalla 

suprastonza communala. Il quen da gudogn e sperdita prevesa ina sperdita da rodund 100'000 francs. El quen 

d'investiziun ein investiziuns nettas da rodund 4.6 miu. francs planisadas. Cunzun la carischia generala e sias 

consequenzas han in grond effect sin il resultat planisau. 

 

Il pei da taglia resta tier 100 pertschien dalla taglia cantunala sempla. Senza midadas resta era la quota per igl 

acquist da beins immobigliars entras persunas digl exteriur tier 100 pertschien. 

 

Ultra da quei ha il president communal presentau la planisaziun da finanzas 2024–2028 ch'il parlament ha priu per 

enconuschientscha. Ella planisaziun da finanzas vegn demussau cun tgei investiziuns ch'igl ei da quintar ils proxims 

onns. Las pli aultas investiziuns resultan ord la construcziun dil niev luvratori communal cumbinau cun il local da 

pumpiers a Glion, la sanaziun totala dalla casa da scola a Castrisch sco era las proximas etappas da construcziun alla 

staziun a Glion. 

 

L'emprema sesida dil parlament igl onn proxim ha liug mesjamna, igl 1. da fevrer 2023 allas 19.00 a Glion. 

 

 

Ilanz/Glion, igl 1. da december 2022 Parlament communal Ilanz/Glion 
 
 
 
 
 

Gemeindeparlament Ilanz/Glion 
Medienmitteilung 

Am 30. November 2022 hat das Gemeindeparlament Ilanz/Glion anlässlich seiner letzten Sitzung in diesem Jahr das 

Budget für das Jahr 2023 genehmigt, im Vergleich zum Antrag des Gemeindevorstands mit ein paar wenigen 

Anpassungen. Die Erfolgsrechnung sieht einen Verlust von rund 100'000 Franken vor. Es sind Nettoinvestitionen von 

rund 4.6 Mio. Franken geplant. Vor allem die allgemeine Teuerung und ihre entsprechenden Folgen wirken sich stark 

auf das geplante Ergebnis aus. 

 

Der Steuerfuss bleibt bei 100 Prozent der einfachen Kantonssteuer. Unverändert bei 100 Prozent bleibt auch die 

Quote für den Grundstückserwerb durch Personen im Ausland. 

 

Ausserdem wurde die Finanzplanung 2024–2028 vom Gemeindepräsidenten vorgestellt und dem Parlament zur 

Kenntnis gebracht. In der Finanzplanung wird aufgezeigt, mit welchen Investitionen in den nächsten Jahren zu 

rechnen ist. Zu den grössten Investitionen zählen der Neubau des kombinierten Werkhofs mit Feuerwehrlokal in 

Ilanz, die Gesamtsanierung des Schulhauses in Castrisch sowie die baulichen Entwicklungen am Bahnhof in Ilanz. 

 

Die erste Gemeindeparlamentssitzung des nächsten Jahres findet am Mittwoch, dem 1. Februar 2023, um 19.00 Uhr 

in Ilanz statt. 

 

 

Ilanz/Glion, den 1. Dezember 2022 Gemeindeparlament Ilanz/Glion 


