Nel mese di gennaio 2021 il municipio (4 sedute) e la direzione amministrativa (2 sedute) hanno evaso
le seguenti trattande:
Amministrazione comunale
Quale addetta alle pulizie del Pretorio e dei bagni pubblici a Vicosoprano è stata nominata Joselin Fasciati.
Il municipio ha approvato la richiesta d’impiego nell’amministrazione comunale di Filipa Santos Martins
per il periodo di pratica da fine gennaio 2021 a metà giugno 2021.
Causa il persistere della situazione speciale della pandemia del coronavirus il municipio ha deciso di
presentare per votazione per urna il 7 marzo 2021 due oggetti ritenuti urgenti: la vendita della casa Bona
a Montaccio e la concessione del diritto di superficie per la costruzione di un’unità abitativa a Creista,
Maloja.
Due rappresentanti del municipio hanno avuto un incontro con i responsabili della Posta merito il
contratto per i servizi postali presso il centro servizi a Maloja.
La direzione amministrativa ha deciso di aderire all’azione dei test (covid-19) per le aziende dando la
possibilità a tutti gli impiegati comunali e delle scuole di Bregaglia di poter effettuare i test salivari.
Edilizia pubblica
Il municipio ha approvato la richiesta della Fondazione Centro Giacometti per l’uso del vecchio poligono
di tiro a Stampa per scopo museale per una mostra interattiva multimediale dedicata ad Augusto
Giacometti con la quale la Fondazione vuol partecipare ad un concorso indetto dall’Ufficio cantonale per
l’economia e il turismo.
Frana Cengalo
Due rappresentanti del municipio hanno incontrato un gruppo di persone di Bondo e Spino che ha
inoltrato una presa di posizione critica merito la procedura di presentazione del progetto di ricostruzione
di Bondo per il quale la domanda di credito è stata messa in votazione per urna il 31 gennaio 2021.
Il municipio ha inoltrato all’Ufficio tecnico cantonale la propria presa di posizione riguardante le
opposizioni entrate merito il progetto di ricostruzione di Bondo.
La ditta incaricata per l’esecuzione di sondaggi geologici al materiale depositato in Bondasca ha inoltrato
il proprio rapporto. Ne risulta che il materiale depositato è ancora molto bagnato.
Sport
L’Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio degli impianti Aela a
Maloja e sciovia Sur Cresta a Casaccia.
Il municipio ha approvato il contratto di prestazione tra la Skilift Aela GmbH e la Corvatsch AG per la
gestione dell’impianto Aela a Maloja.
Economia forestale
Il municipio ha approvato la certificazione FSC dell’Azienda forestale e lavori pubblici. Tale certificato
assicura che una foresta o una piantagione forestale siano gestite nel rispetto di rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici e permette migliori prezzi di vendita del legname. Con questo certificato
il legname può essere richiesto dalle segherie indigene.
Le licenze edilizie, le delibere e l’elenco dei contributi vengono pubblicati e aggiornati mensilmente sul
sito: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi
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Traktanden des Gemeindevorstandes (4 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (2 Sitzungen) im Monat
Januar 2021
Verwaltung und Finanzen
Joselin Fasciati wurde als Reinigungskraft für das Pretorio und die öffentlichen Toiletten in Vicosoprano
ernannt.
Der Gemeindevorstand genehmigte den Antrag auf Anstellung in der Gemeindeverwaltung von Filipa
Santos Martins für die Praxiszeit von Ende Januar 2021 bis Mitte Juni 2021.
Aufgrund der anhaltenden Sondersituation der Coronavirus-Pandemie hat der Gemeindevorstand
beschlossen, am 7. März 2021 zwei als dringlich erachtete Objekte zur Urnenabstimmung vorzulegen: den
Verkauf des Hauses Bona in Montaccio und die Erteilung des Baurechtes für den Bau einer Wohneinheit
in Creista, Maloja.
Zwei Vertreter der Gemeinde trafen sich mit Vertretern der Geschäftsleitung der Post bezüglich des
Vertrages für Postdienstleistungen im Dienstleistungszentrum in Maloja.
Die Geschäftsleitung hat beschlossen, sich der Testaktion (covid-19) für Unternehmen anzuschliessen und
allen Mitarbeitern der Gemeinde die Möglichkeit zu geben, bei den Speicheltest mitzumachen.
Öffentliche Bauten
Der Gemeindevorstand hat das Gesuch der Stiftung Centro Giacometti für die Nutzung des alten
Schiessstandes in Stampa zu musealen Zwecken für eine interaktive, Augusto Giacometti gewidmete
Multimedia-Ausstellung genehmigt, mit der die Stiftung an einem vom kantonalen Amt für Wirtschaft und
Tourismus ausgeschriebenen Wettbewerb teilnehmen möchte.
Bergsturz Cengalo
Zwei Vertreter des Gemeindevorstandes trafen sich mit einer Gruppe von Bewohnern aus Bondo und
Spino, die eine kritische Stellungnahme zum Wiederaufbauprojekt Bondo abgaben, für welches das
Kreditbegehren am 31. Januar 2021 zur Abstimmung kommt.
Die Gemeinde hat ihre Stellungnahme zu den eingegangenen Einsprachen zum Wiederaufbauprojekt
Bondo an das Kantonale Bauamt weitergeleitet.
Das mit der geologischen Untersuchung des im Val Bondasca abgelagerten Materials beauftragte
Unternehmen hat seinen Bericht vorgelegt, in dem aufgezeigt wird, dass das abgelagerte Material noch
sehr durchnässt ist.
Sport
Das Gesundheitsamt Graubünden hat die Genehmigung für den Betrieb des Aela-Liftes in Maloja und der
Skilift Sur Cresta in Casaccia erteilt.
Der Gemeindevorstand hat den Leistungsvertrag zwischen der Skilift Aela GmbH und der Corvatsch AG
für den Betrieb des Aela-Lifts in Maloja genehmigt.
Forstwirtschaft
Der Gemeindevorstand hat die FSC-Zertifizierung des Forstbetriebs genehmigt. Dieses Zertifikat stellt
sicher, dass ein Wald oder eine Forstplantage nach strengen ökologischen, sozialen und ökonomischen
Standards bewirtschaftet wird und führt zu konkurrenzfähigere Verkaufspreise. Das Holz kann von
einheimischen Sägereien bezogen werden.
Die Baubewilligungen, Kreditvergaben und Beiträge Zusagen werden auf der Homepage veröffentlicht
und aktualisiert: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi
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