
 
 
Nel mese di aprile 2021 il municipio (5 sedute) e la direzione amministrativa (2 sedute) hanno evaso le 
seguenti trattande: 
 
Amministrazione comunale 
Il municipio ha discusso ed approvato la convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea comunale del 
29 aprile 2021. 
 

Nomina di Cinzia Giovanoli Sciuchetti quale collaboratrice in cancelleria (pensum 50%). 
 

Anche per la stagione invernale 2021/2022 la direzione amministrativa ha concesso l’autorizzazione per 
la vendita ambulante di bevande e cibo a Maloja, sul parcheggio “Giacometti”. 
 

La direzione amministrativa ha preso alcuni provvedimenti merito alcune richieste da parte 
dell’associazione Castasegna Viva per migliorare la qualità, in particolare la sicurezza del paese.  
 

La richiesta da parte dell’Ufficio di stato civile di limitare al massimo due locali per la celebrazione dei 
matrimoni civili è stata respinta.  
 

Come gli anni scorsi è stato approvato il permesso per lo svolgimento della manifestazione ÖTILLÖ 
Swimrun Engadin. 
 

Una proposta di donazione di un’opera (una “corona” in pietre) d’esame di maestro artigiano 
dall’Academy of Flowerdesign è stata respinta.  
 

Il Tribunale amministrativo dei Grigioni ha inoltrato la sentenza merito un ricorso riguardante un domicilio 
negato fuori zona edificabile. Il ricorso è stato approvato. 
 

Il municipio si è trovato il 23 aprile 2021 per concludere il tema della strategia comunale per i prossimi 
anni. L’obiettivo principale del municipio è uno sviluppo di qualità mantenendo il paesaggio rurale. Un 
riassunto di quanto elaborato verrà presentato ad una prossima assemblea comunale assieme al piano 
finanziario. 
 

È stato approvato il permesso di gestione per il Garni Post a Castasegna ad Alice Huber. 
 
Edilizia pubblica 
Il municipio ha deciso di sostituire i Toi Toi con i Kompotoi. 
 

In seguito all’incontro semestrale con i rappresentanti della Polizia Cantonale, il municipio ha preso atto 
e approvato la modifica del sistema di controllo per i permessi stradali. Dal 2022 questi controlli verranno 
effettuati esclusivamente in via elettronica. Il municipio provvederà alla revisione del regolamento. 
 

L’affitto dell’alpe Plan Lo è stata aggiudicata a Giacomo Waltenspühl, unico interessato. 
 
Frana Cengalo – Ricostruzione Bondo 
Per i lavori di ricostruzione di Bondo il municipio ha nominato fino al 31.12.2023 il vicesindaco Ueli Weber 
quale rappresentante del committente. La retribuzione di questo impiego rientra nel progetto di 
ricostruzione. 
 

A parte alcune piccole condizioni anche l’Ufficio federale per l’ambiente ha dato luce verde per il progetto 
di ricostruzione di Bondo. 
 
Sentieri e strade 
L’Ufficio del militare e della protezione civile ha confermato lo svolgimento di lavori di pubblica utilità 
quale corso di ripetizione della protezione civile durante tre giornate a giugno per i lavori di sistemazione 
del sentiero Cavloc, Maloja. 
 



 
 
 

Il municipio ha preso atto della presa di posizione dell’Ufficio foreste e pericoli naturali merito la richiesta 
inoltrata per l’autorizzazione temporanea di transito per il tratto di strada forestale Bondo – Cugian. 
L’Ufficio foreste e pericoli naturali sconsiglia di procedere con questa richiesta. Tra l’altro vien menzionato 
che revoche di divieti possono avere delle ripercussioni sui sussidi per la manutenzione.  
 

Il municipio ha approvato quattro nuovi progetti finanziati dal fondo Naturemade star di ewz. Trattasi 
della manutenzione Funtäna Carun, Soglio, del biotopo presso la Maira a Castasegna, del risanamento del 
canale Tuff – Funtäniva, Bondo e del risanamento del muro a secco del canale a Roticcio. Oltre a questi si 
è deciso di procedere con il progetto di rinaturalizzazione a Sotaram. 
 
Sport 
Nel luglio 2022 è prevista l’ultima edizione del Gigathlon con punto d’arrivo in Bregaglia. Il municipio ha 
confermato la partecipazione e l’uso delle infrastrutture presso il Centro sportivo a Vicosoprano (incluso 
campo da calcio a Sotaram). 
 
Sanità 
Il sindaco è stato invitato dalla commissione d’amministrazione del Centro sanitario Bregaglia durante la 
quale è stata presentata la bozza del progetto preliminare di rinnovo e ha partecipato all'incontro annuale 
con il consigliere di stato Peter Peyer, il medico cantonale e il direttore dell'Ufficio cantonale della sanità. 
 
Rifiuti 
L’Ufficio natura e ambiente ha comunicato di aver rilasciato dei permessi per l’incenerimento di rifiuti 
verdi a Bügna, Lottan e Tumbler. Questi incenerimenti dovranno essere preavvisati con almeno 1 giorno 
d’anticipo.  
 
Economia forestale 
Agli uffici cantonali per la caccia e la pesca e foreste e pericoli naturali è stata inoltrata una presa di 
posizione merito la problematica del ringiovanimento del bosco. La mancanza di ringiovanimento creatasi 
nel bosco di protezione in alcuni punti della valle deve essere controbilanciata. Affinché la funzione 
protettiva sia assicurata in modo duraturo, necessitiamo di un bosco resistente al clima con tutte le specie 
arboree locali. 
 
Incremento economico 
La richiesta inoltrata per la verifica della possibilità di apertura di un centro permanente per escursioni 
turistiche con cani da slitta (sleddog) sul nostro comune è stata respinta. 
 

Alcuni membri del gruppo di lavoro per la realizzazione della marca “Bregaglia”, nato dall’Associazione 
Artigiani e Commercianti, hanno presentato al municipio quanto fatto fino ad oggi. Il progetto ha quale 
scopo quello di valorizzare le produzioni locali e di innescare un processo virtuoso di collaborazione tra i 
vari attori economici in tutte le fasi della catena del valore.  
 
Le licenze edilizie, le delibere e l’elenco dei contributi vengono pubblicati e aggiornati mensilmente sul 
sito: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
 
Promontogno, 6 maggio 2021 Giulia Giovanoli, segretaria comunale 
 
 
 
 
 



 
 

Traktanden des Gemeindevorstandes (5 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (2 Sitzung) im Monat April 
2021 
 

Verwaltung und Finanzen 
Der Gemeindevorstand hat die Einberufung und Tagesordnung für die Gemeindeversammlung vom             
29. April 2021 diskutiert und genehmigt. 
 

Wahl von Cinzia Giovanoli Sciuchetti als Mitarbeiterin in der Gemeindekanzlei (Pensum 50%). 
 

Auch für die Wintersaison 2021/2022 hat die Geschäftsleitung die Genehmigung für den Strassenverkauf 
von Getränken und Speisen in Maloja auf dem Parkplatz "Giacometti" erteilt. 
 

Die Geschäftsleitung hat auf Antrag des Vereins Castasegna Viva einige Massnahmen ergriffen, um die 
Qualität und vor allem die Sicherheit des Dorfes zu verbessern.  
 

Der Antrag des Standesamtes, die Anzahl der Räume für die Feier der standesamtlichen Eheschliessung 
auf maximal zwei zu begrenzen, wurde abgelehnt.  
 

Wie in den vergangenen Jahren wurde die Genehmigung für das ÖTILLÖ Swimrun Engadin erteilt. 
 

Ein Angebot, ein Kunstwerk (eine "Krone" aus Steinen) zur Lehrmeisterprüfung von der Academy of 
Flowerdesign zu schenken, wurde abgelehnt.  
 

Das Verwaltungsgericht Graubünden hat über eine Beschwerde betreffend einen abgelehnten Wohnsitz 
ausserhalb der Bauzone entschieden. Die Einsprache wurde angenommen. 
 

Am 23. April 2021 hat sich der Gemeindevorstand getroffen, um das Thema der kommunalen Strategie 
für die kommenden Jahre abzuschliessen. Das Hauptziel des Gemeindevorstandes ist eine qualitative 
Entwicklung unter Beibehaltung der ländlichen Landschaft. Eine Zusammenfassung der ausgearbeiteten 
Punkten wird auf einer der nächsten Gemeindeversammlungen zusammen mit dem Finanzplan 
vorgestellt werden. 
 

Die Bewilligung für den Gastwirtschaftsbetrieb Garni Post in Castasegna an Alice Huber wurde genehmigt. 
 

Öffentliche Bauten 
Der Gemeindevorstand hat beschlossen, alle Toi Toi’s durch Kompotoi’s zu ersetzen. 
 

Nach der halbjährlichen Besprechung mit Vertretern der Kantonspolizei hat der Gemeindevorstand die 
Änderung des Kontrollsystems für Strassengenehmigungen zur Kenntnis genommen und genehmigt. Ab 
2022 werden diese Kontrollen ausschliesslich elektronisch durchgeführt. Der Gemeindevorstand wird die 
das entsprechende Reglement überarbeiten. 
 

Die Verpachtung der Alp Plan Lo wurde an den einzigen Interessenten, Giacomo Waltenspühl vergeben. 
 

Bergsturz Cengalo – Wiederaubau Bondo 
Der Gemeindevorstand hat Vizegemeindepräsident Ueli Weber bis zum 31. Dezember 2023 als 
Bauherrenvertreter für das Wiederaufbauprojekt von Bondo ernannt. Die Entlöhnung für diese Stelle ist 
Teil des Wiederaufbauprojekts. 
 

Auch das Bundesamt für Umwelt hat, abgesehen von ein paar kleinen Auflagen, grünes Licht für das 
Wiederaufbauprojekt gegeben. 
 

Wanderwege und Strassen 
Das Amt für Militär und Zivilschutz hat die Durchführung von öffentlichen Arbeiten anlässlich des 
Wiederholungskurses des Zivilschutzes während drei Tagen im Juni für die Arbeiten am Wanderweg 
Cavloc, Maloja bestätigt. 



 
 
Die Gemeinde hat die Stellungnahme des Amtes für Wald und Naturgefahren zum Antrag auf eine 
befristete Durchfahrtsgenehmigung für den Abschnitt der Forststrasse Bondo - Cugian zur Kenntnis 
genommen. Das Amt für Wald und Naturgefahren rät davon ab, diesem Antrag zu folgen. Es wurde unter 
anderem erwähnt, dass die Aufhebung von Verboten Auswirkungen auf die Unterhaltssubventionen 
haben könnte.  
 

Die Gemeinde hat vier neue Projekte bewilligt, die durch den Naturemade star-Fonds vom ewz finanziert 
werden. Dies sind: die Instandhaltung von Funtäna Carun, Soglio, das Biotop in der Nähe der Maira in 
Castasegna, die Wiederinstandstellung des Kanals Tuff - Funtäniva in Bondo und die 
Wiederinstandstellung der Trockensteinmauer des Kanals in Roticcio. Zudem wurde entschieden das 
Revitalisierungsprojekt Sotaram weiterzuverfolgen. 
 

Sport 
Im Juli 2022 ist die letzte Auflage des Gigathlons mit Ziel im Bergell geplant. Die Gemeinde hat die 
Teilnahme und die Nutzung der Infrastruktur des Sportzentrums in Vicosoprano (einschliesslich 
Fussballplatz Sotaram) bestätigt. 
 

Gesundheit 
Der Gemeindepräsident wurde von der Verwaltungskommission des Centro sanitario Bregaglia zur 
Präsentation des Entwurfs des Renovierungsprojekts eingeladen und hat an der jährlichen Sitzung mit 
Staatsrat Peter Peyer, der Kantonsärztin und dem Amtsleiter des kantonalen Gesundheitsamtes 
teilgenommen. 
 

Abfälle 
Das Amt für Natur und Umwelt hat mitgeteilt, dass Genehmigungen für die Verbrennung von 
Grünabfällen in Bügna, Lottan und Tumbler erteilt wurden. Diese Verbrennungen müssen mindestens 1 
Tag im Voraus angekündigt werden. 
 

Forstwirtschaft 
Eine Stellungnahme zur Problematik der Waldverjüngung wurde an die kantonalen Ämter für Jagd und 
Fischerei sowie Wald und Naturgefahren geschickt. Die fehlende Verjüngung im Schutzwald in einigen 
Teilen des Tals muss mit zusätzlichen Massnahmen ausgeglichen werden. Damit die Schutzfunktion 
nachhaltig gewährleistet werden kann, brauchen wir einen klimaresistenten Wald mit allen heimischen 
Baumarten. 
 

Wirtschaftzuwachs 
Der Antrag auf Prüfung der Möglichkeit, in unserer Gemeinde ein ständiges Zentrum für touristische 
Ausflüge mit Schlittenhunden (Sleddog) zu eröffnen, wurde abgelehnt. 
 

Einige Mitglieder der Arbeitsgruppe für die Realisierung der Marke "Bregaglia", die von der Associazione 
Artigiani e Commercianti ins Leben gerufen wurde, präsentierten dem Gemeindevorstand den aktuellen 
Stand der Arbeiten. Das Ziel dieses Projekts ist, den Wert lokaler Produkte zu erhöhen und einen positiven 
Prozess der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Wirtschaftsakteuren auf allen Stufen der 
Wertschöpfungskette auszulösen. 
 
Die Baubewilligungen, Kreditvergaben und Beitragszusagen werden auf der Homepage veröffentlicht und 
aktualisiert: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
 
Promontogno, 6. Mai 2021     Giulia Giovanoli, Gemeindeschreiberin 


