Nel mese di agosto 2022 il municipio (2 sedute) e la direzione amministrativa (2 sedute) hanno evaso le
seguenti trattande:
Amministrazione generale
Il municipio ha approvato le trattande e definito l’ordine del giorno dell’assemblea comunale del 1°
settembre 2022. Sono previste tra gli altri temi le richieste di credito per il sistema viario legato al
raggruppamento terreni a Bondo e per la fermata autopostale, posteggi pubblici e centro raccolta rifiuti
a Soglio.
La direzione amministrativa ha preso atto di una prima bozza del preventivo dei conti 2023. Tutti i
capireparto provvederanno a rielaborare la bozza assieme alle rispettive commissioni e municipali
responsabili.
Il municipio ha ricevuto un primo risultato dello studio di fattibilità merito ridefinizione degli spazi
scolastici necessari per la sede di Maloja richiesto dalla commissione e dalla direzione scolastica. A
settembre si terrà un incontro tra municipio e commissione scolastica per discutere questo importante
tema.
L’ufficio per i comuni ha comunicato che il Governo retico ha fissato per la perequazione finanziaria del
2023 un importo di CHF 325'974 a carico del Comune di Bregaglia (2022: CHF 337'760). Per la prima volta
ci verrà effettuato un versamento di CHF 39'981 per l’aggravio geotopografico e degli oneri sociali.
Sicurezza pubblica
Il municipio ha approvato la richiesta di una rivalutazione della situazione a Brentan in merito alle zone di
pericolo.
Trasporti pubblici e circolazione stradale
Il municipio ha preso atto e discusso due primi varianti di casette per le fermate autopostali. Si attende
ora la variante rielaborata con le modifiche richieste dal municipio per poter procedere alla realizzazione
delle prime casette per le fermate dell’autopostale Val d’Arca a Stampa.
Le licenze edilizie e l’elenco dei contributi vengono
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Traktanden des Gemeindevorstandes (2 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (2 Sitzungen) im Monat
August 2022
Allgemeine Verwaltung
Der Gemeindevorstand hat die Traktanden genehmigt und die Tagesordnung für die
Gemeindeversammlung am 1. September 2022 festgelegt. Dazu gehören die Kreditanträge für das
Strassennetz im Zusammenhang mit der Landumlegung in Bondo sowie für die Postautohaltestelle,
öffentlichen Parkplätze und Müllsammelstelle in Soglio neben weiteren Themen.
Die Geschäftsleitung hat einen ersten Entwurf für das Budget 2023 zur Kenntnis genommen. Alle
Ressortleiter werden den Entwurf gemeinsam mit den jeweiligen Kommissionen und den zuständigen
Gemeindevorständen überarbeiten.
Der Gemeindevorstand hat ein erstes Ergebnis der von der Schulkommission und -leitung geforderten
Machbarkeitsstudie zur Neudefinition des Schulraumbedarfs für den Standort Maloja erhalten. Im
September wird ein Treffen zwischen dem Gemeindevorstand und der Schulkommission stattfinden, um
diese wichtige Frage zu besprechen.
Das Amt für Gemeinden teilt mit, dass die Bündner Regierung für den Finanzausgleich 2023 die Zahlung
von CHF 325'974 (2022: CHF 337'760) der Gemeinde Bregaglia für den Ressourcenausgleich festgesetzt
hat. Zum ersten Mal wird die Gemeinde Bregaglia einen Beitrag von CHF 39'981 für den Gebirgs- und
Schullastenausgleich erhalten.
Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung
Der Antrag auf eine Neubewertung der Situation in Brentan hinsichtlich der Gefahrenzonen wurde durch
den Gemeindevorstand genehmigt.
Verkehr
Die Gemeinde hat zwei erste Varianten für Postauto-Haltestellenhäuschen zur Kenntnis genommen und
diskutiert. Nun wird die überarbeitete Variante mit den von der Gemeinde geforderten Änderungen
abgewartet, um mit dem Bau der ersten Postauto-Haltestellenhäuschen Val d'Arca in Stampa beginnen
zu können.
Die Baubewilligungen und Zusagen für Beiträge werden auf der Homepage veröffentlicht und aktualisiert:
www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi
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