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Communicaziun allas medias vischnaunca dad Ilanz/Glion 

 

 

La vischnaunca dad Ilanz/Glion determinescha ina zona da planisaziun per 

implonts da telefonia mobila 

 

Ella vischnaunca dad Ilanz/Glion dat ei actualmein pliras damondas en connex cun l'amplificaziun cun 5G dad 

implonts da telefonia mobila existents. La vischnaunca dispona actualmein da neginas prescripziuns legalas per la 

construcziun d'implonts d'antennas. Per consequenza sa ella buca tener quen dils interess d'ina planisaziun dil 

territori ordinada che ha quitau dil maletg dil vitg e dalla qualitad da viver. 

 

Damai ch'il squetsch dallas damondas crescha e sin fundament dall'amplificaziun actuala dalla reit da telefonia 

mobila ei la resca avon maun che l'amplificaziun succedi a moda nuncoordinada cun effects negativs per la 

vischnaunca. El rom dalla revisiun parziala imminenta dalla revisiun dil territori vul la vischnaunca dad Ilanz/Glion 

perquei examinar regulaziuns che risguardan ils interess dalla planisaziun dil territori, dalla protecziun dil maletg 

local e dalla problematica dallas immissiuns idealas en zonas da habitar. 

 

Igl ei la finamira da sviluppar instruments che garanteschan l'amplificaziun coordinada d'implonts da telefonia 

mobila e che tegnan quen dils basegns communals giustificai. Per segirar quella finamira ha la suprastonza 

communala concludiu ils 15 d'october 2021 da determinar ina zona da planisaziun da dus onns per igl entir intschess 

communal e cun quei sistiu las damondas pendentas. 

 

 

Ilanz/Glion, ils 22 d'october 2021 Vischnaunca Ilanz/Glion 

 

 

 

 

Contact: 

dr. Carmelia Maissen, presidenta communala, 081 920 15 15, carmelia.maissen@ilanz-glion.ch 
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Medienmitteilung Gemeinde Ilanz/Glion 

 

 

Gemeinde Ilanz/Glion beschliesst Planungszone für Mobilfunkanlagen 

 

In der Gemeinde Ilanz/Glion gibt es derzeit mehrere Anfragen und Baugesuche für den Ausbau bestehender 

Mobilfunkanlagen mit 5G. Die Gemeinde verfügt derzeit über keine raumplanungs- oder baurechtliche Vorschriften 

für Antennenanlagen. Damit kann den kommunalen Interessen einer geordneten und den Anliegen des Ortsbilds 

sowie der Wohnqualität dienenden Raumplanung nicht gerecht werden. 

 

Es besteht aufgrund des erhöhten Nachfragedrucks und dem derzeit stattfindenden Ausbau der Mobilfunknetzes 

das Risiko, das der Ausbau unkoordiniert stattfindet und sich schliesslich negativ auf die Gemeinde auswirkt. Deshalb 

will die Gemeinde Ilanz/Glion im Rahmen der anstehenden Teilrevision der Ortsplanung Regelungen prüfen, welche 

die Anliegen der Raumplanung, des Ortsbildschutzes und der Problematik der ideellen Immissionen in 

Wohngebieten aufnehmen. 

 

Das Ziel ist es, Instrumente zu schaffen, die den koordinierten Ausbau von Mobilfunkanlagen gewährleisten und 

gleichzeitig die berechtigten kommunalen Anliegen berücksichtigen. Um dieses Ziel zu sichern, hat der 

Gemeindevorstand am 15. Oktober 2021 über das ganze Gemeindegebiet eine zweijährige Planungszone 

beschlossen und damit die hängigen Gesuche sistiert. 

 

 

Ilanz/Glion, den 22. Oktober 2021 Gemeinde Ilanz/Glion 

 

 

 

 

Kontakt: 

Dr. Carmelia Maissen, Gemeindepräsidentin, 081 920 15 15, carmelia.maissen@ilanz-glion.ch 
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