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Parlament communal Ilanz/Glion 
Communicaziun allas medias 

Ils 27 d'october 2021 ha il parlament communal Ilanz/Glion approbau unanimamein la lescha davart la protecziun 

dalla populaziun. Alla vischnaunca muncava entochen ussa la basa legala che reglescha igl agir e las cumpetenzas per 

la protecziun dalla populaziun en situaziuns d'urgenza. Plinavon ei Manuel Montalta da Glion vegnius elegius sco 

commember dalla cumissiun da finanzas. El remplazza Lorenz Alig da Pigniu ch'ei da cuort extraus ord il parlament 

communal.  

 

Medemamein ein dus projects vegni presentai al parlament communal. Per l'ina ei la bardigliada planisada dalla 

biblioteca dalla scola e communala el marcau vegl da Glion vegnida presentada da Magdalen Pfister, presidenta 

dalla bibilioteca. 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. Davart igl augment corrispundent dalla contribuziun dalla vischnaunca decida il parlament communal a 

caschuna dalla proxima sesida. 

 

Per l'autra ei il project general dil provediment d'aua (PGP) vegnius presentaus dil planisader Kurt Vieli, 

meinafatschenta dalla Cavigelli Ingenieure AG. Il parlament ei vegnius orientaus davart il stan dalla reit da lingias, 

dils reservuars e dallas tschaffadas dallas fontaunas ed ha retschiert envesta ellas investiziuns previdas ed inevitablas 

en quels cundrezs. En tut vegn spitgau ils proxims 20 onns investiziuns da 26 miu. francs. La finanziaziun succeda cun 

las taxas d'aua sco era cun contribuziuns dalla confederaziun, dil cantun e dall'assicuranza d'edifecis dil Grischun 

(GVG). 

 
 

La proxima sesida dil parlament ha liug mesjamna, igl 1. da december 2021 allas 18.00 a Glion. 

 

 

Ilanz/Glion, ils 28 d'october 2021 Parlament communal Ilanz/Glion 
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Gemeindeparlament Ilanz/Glion 
Medienmitteilung 

Am 27. Oktober 2021 hat das Gemeindeparlament Ilanz/Glion das Gesetz über den Bevölkerungsschutz einstimmig 

genehmigt. Der Gemeinde fehlte bisher eine rechtliche Grundlage, welche das Vorgehen und die Kompetenzen für 

den Bevölkerungsschutz in Notlagen regelt. Zudem wurde Manuel Montalta aus Ilanz als Mitglied der 

Finanzkommission gewählt. Er ersetzt Lorenz Alig aus Pigniu, der kürzlich aus dem Gemeindeparlament 

zurückgetreten ist. 

 

Ebenso wurden dem Gemeindeparlament zwei Projekte präsentiert. Zum einen wurde der geplante Umzug der 

Gemeinde- und Schulbibliothek in die Altstadt von Ilanz von Magdalen Pfister, Präsidentin der Bibliothek, vorgestellt. 

Der heutige Standort 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. Über die damit einhergehende Erhöhung des Gemeindebeitrags beschliesst das 

Gemeindeparlament an der nächsten Sitzung. 

 

Zum anderen wurde das generelle Wasserversorgungskonzept (GWP) durch den Planer Kurt Vieli, Geschäftsführer 

der Cavigelli Ingenieure AG, vorgestellt. Das Parlament wurde über den Zustand des Leitungsnetzes, der Reservoire 

und der Quellfassungen orientiert und erhielt Einsicht in die vorgesehenen und unumgänglichen Investitionen in 

diese Anlagen. Insgesamt werden in den nächsten 20 Jahren Investitionskosten von 26 Mio. Franken erwartet. Die 

Finanzierung erfolgt über die Wassergebühren sowie über Beiträge von Bund, Kanton und der Gebäudeversicherung 

Graubünden (GVG). 

 

 

Die nächste Gemeindeparlamentssitzung findet am Mittwoch, dem 1. Dezember 2021, um 18.00 Uhr in Ilanz statt. 

 

 

Ilanz/Glion, den 28. Oktober 2021 Gemeindeparlament Ilanz/Glion 


