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Parlament communal Ilanz/Glion 
Communicaziun allas medias 

Ils 14 da settember 2022 ha il parlament communal Ilanz/Glion approbau la nova lescha per la promoziun dalla 

cultura. Entochen ussa muncava ina basa legala che reglescha la promoziun dalla cultura a moda transparenta, 

suandabla e harmonisada. Il rapport da basa ed il sboz dalla lescha ein vegni elaborai dad ina cumissiun 

accumpignonta da 17 persunas cun representants dallas differentas spartas culturalas e da tuttas fracziuns. Cun ils 

instruments da promover extendi duei la cultura ella vischnaunca vegnir rinforzada. Per con ch'ils instruments 

vegnan exauri dependa dallas activitads ed iniziativas dallas uniuns e dils artists. Il futur vegn ina cumissiun da 

cultura elegida, la quala predeliberescha las damondas da sustegn per mauns dalla suprastonza communala. 

 

Plinavon duei era il parcar sin igl entir intschess communal vegnir francaus e reglaus en ina lescha. Il parlament 

communal ei dil medem meini sco la suprastonza communala ch'ei drova ina regulaziun, critichescha denton che las 

atgnadads dallas singulas fracziuns ein vegnidas risguardadas memia pauc el sboz dalla lescha proponiu. Igl ei da 

seprofundar ella damonda per tgei sort da diever ch'igl incasso da taxas ei raschuneivels. Per quei motiv ei la 

proposta vegnida renviada per surluvrar cun l'incumbensa d'engaschar ina cumissiun cun representants dallas 

fracziuns. 

 

Ultra da quei ei il program per la construcziun da vias vegnius presentaus al parlament communal. Risguardond il 

svilup dil stan dallas vias ei ina strategia da mesiras vegnida elaborada, cura e cons dils 30 kilometers dallas vias 

communalas duein vegnir sanai. Per ils proxims 30 onns eis ei da quintar cun investiziuns da 30 milliuns francs per il 

manteniment dalla substanza. 

 

Il parlament communal ha plinavon obteniu ina presentaziun pertuccont l'introducziun dad ina cumissiun da 

giuventetgna e la realisaziun d'ina sessiun da giuventetgna. Ella vischnaunca Ilanz/Glion maunca ina cumissiun ella 

quala ils giuvenils e giuvens carschi san appurtar ils giavischs da lur generaziun. La cumissiun duei secumponer da 

scolaras ni scolars dalla superiura, giuvens carschi denter 16 e 25 onns, in representant dalla suprastonza 

communala ed in commember dil parlament communal e vegn elegida dalla suprastonza communala. Mintga dus 

onns duei ina sessiun da giuventetgna haver liug. Cun la finamira da possibilitar ina participaziun viva e persistenta 

sco era da colligiar ils giuvenils san ils temas da giuventetgna vegnir discutai, ils quals duein vegnir persequitai per 

mauns dalla suprastonza communala. Parlamentarias e parlamentaris vegnan a sustener ils giuvenils sco coaches 

duront la sessiun da giuventetgna. L'emprema sessiun da giuventetgna Ilanz/Glion ei planisada per ils 

29 d'avrel 2023. 

 

 

La proxima sesida dil parlament ha liug mesjamna, ils 26 d'october 2022 allas 19.00 a Glion. 

 

 

Ilanz/Glion, ils 15 da settember 2022 Parlament communal Ilanz/Glion 
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Gemeindeparlament Ilanz/Glion 
Medienmitteilung 

Am 14. September 2022 hat das Gemeindeparlament Ilanz/Glion das neue Kulturförderungsgesetz genehmigt. 

Bislang fehlte eine gesetzliche Grundlage, welche die Kulturförderung transparent, nachvollziehbar und harmonisiert 

regelt. Grundlagenbericht und Gesetzesentwurf sind von einer siebzehnköpfigen Begleitkommission mit Vertretern 

aus unterschiedlichen Kultursparten und aus allen Fraktionen erarbeitet worden. Mit den erweiterten Förder-

instrumenten soll die Kultur in der Gemeinde gestärkt werden. Wie weit die Instrumente ausgeschöpft werden, 

hängt von den Aktivitäten und Initiativen der Vereine und Kulturschaffenden ab. Künftig wird eine Kulturkommission 

eingesetzt, welche die Unterstützungsanfragen zuhanden des Gemeindevorstands vorberaten wird. 

 

Weiter soll auch die Parkierung im ganzen Gemeindegebiet gesetzlich verankert und geregelt werden. Das 

Gemeindeparlament teilt die Ansicht des Gemeindevorstands, dass es eine Regelung braucht, kritisiert jedoch am 

vorgelegten Entwurf, dass die Besonderheiten der einzelnen Fraktionen zu wenig berücksichtigt sind und die Frage 

nochmals zu vertiefen ist, für welche Benutzungsart eine Gebührenerhebung sinnvoll ist. Deshalb wurde die Vorlage 

zur Überarbeitung an den Gemeindevorstand zurückgewiesen mit dem Auftrag, eine Kommission mit Vertretern aus 

den Fraktionen beizuziehen.  

 

Des Weiteren wurde das Strassenbauprogramm dem Gemeindeparlament zur Kenntnis gebracht. In diesem ist unter 

Berücksichtigung der Zustandsentwicklung eine Massnahmenstrategie erstellt worden, wann welche der 30 

Kilometer Gemeindestrassen saniert werden sollen. Für die nächsten 30 Jahren sind mit Investitionen für den 

Substanzerhalt von 30 Mio. Franken zu rechnen. 

 

Das Gemeindeparlament hat zudem eine Präsentation betreffend Einführung einer Jugendkommission und 

Durchführung einer Jugendsession erhalten. In der Gemeinde Ilanz/Glion fehlt eine Kommission, in welcher 

Jugendliche und junge Erwachsene die Anliegen ihrer Generation einbringen können. Die Kommission soll sich aus 

Schülerinnen oder Schüler der Oberstufe, jungen Erwachsenen zwischen 16 und 25 Jahren, einer Vertretung des 

Gemeindevorstands sowie eines Mitglieds des Gemeindeparlaments zusammensetzen und wird durch den 

Gemeindevorstand gewählt. Alle zwei Jahre soll eine Jugendsession stattfinden. Mit dem Ziel eine lebendige und 

nachhaltige Partizipation zu ermöglichen sowie die Jugendlichen zu vernetzen, können Jugendthemen beraten 

werden, welche zuhanden des Gemeindevorstands weiterverfolgt werden sollen. Parlamentarier werden den 

Jugendlichen als Coaches an der Jugendsession zur Seite stehen. Die erste Jugendsession Ilanz/Glion ist für den 

29. April 2023 geplant. 

 

 

Die nächste Gemeindeparlamentssitzung findet am Mittwoch, dem 26. Oktober 2022, um 19.00 Uhr in Ilanz statt. 

 

 

Ilanz/Glion, den 15. September 2022 Gemeindeparlament Ilanz/Glion 


