
 
 
 
 
 

 
 
 
 An die Mitglieder der  
 IG Altstadt Ilanz  
 
 
 
 
 Ilanz, den 19. Dezember 2008  
 

Geschätzte Mitglieder  
 

Ein ereignisreiches Jahr 2008 geht seinem Ende zu. Ein mindestens ebenso ereignisreiches 

Jahr 2009 steht vor der Türe. Vorher wollen respektive sollen wir uns aber noch etwas aus-

ruhen, uns besinnen und sammeln und die Zügel des neuen Jahres in der Folge kräftig in die 

eigenen Hände nehmen. In diesem Sinne wollt Ihr bitte in Eurer Agenda 2009 die gemäss 

dem beiliegenden Jahresprogramm der IG Altstadt Ilanz „vordringlichen Termine“ eintragen. 

Es würde uns sehr freuen, Euch anlässlich des einen oder anderen Termins im kommenden 

Jahr in unserem Kreis begrüssen zu dürfen. Eine gute und zwanglose Gelegenheit hiezu bie-

tet wiederholt unser traditioneller Altstadt-Stammtisch jeweils am 1. Donnerstag im Monat. 

Einen ausserordentlichen solchen Stammtisch organisieren wir im kommenden Jahr Ende 

Januar, allenfalls Anfang Februar an einem Freitag-Abend. Damit haben auch unsere auswär-

tigen Mitglieder Gelegenheit, an einem solchen Stammtisch teilzunehmen. Wir werden uns 

noch frühzeitig diesbezüglich mit Euch in Verbindung setzen.  

 

Ein spezieller Hinweis ist zum Flohmarkt 2009 anzubringen. Der Vorstand wird an diesem 

Flohmarkt mit einem eigenen Stand teilnehmen. Wir beabsichtigen, möglichst viel „Trödel“ 

anlässlich dieses Flohmarktes an den Mann respektive an die Frau zu bringen. Der Erlös wird 

vollumfänglich in die Kasse unseres Vereins gehen. Solltet Ihr zuhause gebrauchte Gegen-

stände (Bücher, Spielzeuge, Möbel und dergleichen mehr) haben, die an einem solchen Floh-

markt einen Käufer finden könnten, wollt Ihr Euch bitte überlegen, diese Gegenstände der IG 
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Altstadt zum Verkauf anlässlich des Flohmarktes zur Verfügung zu stellen. Für nähere Aus-

künfte zu diesem Thema könnt Ihr Euch an eines der drei Vorstandsmitglieder wenden.  

 

Zum Thema der Verschönerung und Belebung der Altstadt Ilanz wird der Vorstand im Früh-

jahr 2009 ein Konzept erarbeiten. Dieses Konzept wird die einzelnen Aktionen, die Standorte 

und das Budget beinhalten. In diesem Zusammenhang werden wir auch mit den Liegen-

schaften-Eigentümern Rücksprache nehmen. In der Folge soll das Konzept dem Stadtrat 

Ilanz zwecks Umsetzung vorgelegt werden. Wir sind zuversichtlich, auf diesem Weg in ab-

sehbarer Zeit ein entsprechendes Konzept tatsächlich auch realisieren zu können. Gerne 

nehmen wir diesbezüglich auch noch Anregungen, Ideen, Gedanken und dergleichen mehr 

aus Euren Reihen entgegen.  

 

Interessante Informationen rückblickend und vorausblickend könnt Ihr immer auch unserer 

Homepage www.ig-altstadt.ch entnehmen. Über diese Homepage nehmen wir sehr gerne 

auch Anregungen, Lob und Kritik entgegen.  

 

Wir freuen uns auf das neue Vereinsjahr mit vielen Kontakten mit Euch! Euch allen wün-

schen wir bis dahin frohe, heitere und erholsame Festtage.  

 

   Freundliche Grüsse   

   Vorstand IG Altstadt Ilanz 

 

 

   Andrin Perl 

 

Beilagen: 

- Jahresprogramm 2009 

 
 


