
 
 
 
Nel mese di maggio 2021 il municipio (4 sedute) e la direzione amministrativa (1 seduta) hanno evaso 
le seguenti trattande: 
 
Amministrazione comunale 
Il 26 maggio 2021 il municipio ha accolto il presidente del consiglio nazionale Andreas Aebi accompagnato 
dalla moglie e la nostra consigliera nazionale Anna Giacometti. 
 
Il municipio ha nominato Denis Sciuchetti e Kelly Reynders quali aiutanti del custode per il palazzo 
Castelmur per la stagione estiva 2021. 
 
Finanze 
Il 18 e il 19 maggio 2021 si è tenuta la revisione contabile del rendiconto 2020. In seguito il municipio ha 
incontrato pure la commissione di gestione per il loro rapporto annuale. Il municipio ha potuto dare 
evasione a tutti i punti messi in discussione. Il rendiconto 2020 verrà presentato alla prossima assemblea 
comunale. 
 
Il municipio ha approvato la richiesta di riduzione straordinaria di CHF 35'000 dell’interesse del diritto di 
superficie alla Diavolezza Lagalb AG. Tale richiesta è legata alla situazione particolare dettata dalla 
pandemia del coronavirus. Il 28 maggio 2021 il vicesindaco Ueli Weber ha incontrato i rappresentanti della 
Corvatsch AG per una discussione generale merito tale contratto e anche merito l’impianto sciistico Aela 
a Maloja. 
 
Edilizia pubblica 
La richiesta di vendita della particella n. 4863 Plänacc, Bondo (22’337m2) al comune è stata accolta dal 
municipio. Tale particella semplificherebbe la gestione del bosco come pure la manutenzione e eventuali 
interventi alla strada. La richiesta di acquisto verrà presentata alla prossima assemblea comunale. 
 
Il municipio ha approvato la posa di una tettoia per il noleggio di bici a Maloja.  
 
Considerando il permanere della situazione particolare con la pandemia del coronavirus, il municipio ha 
abrogato temporaneamente il divieto di sosta per camper in quattro posti della valle: a Pranzaira, in zona 
camping Mulina, presso il Castelmur come pure a Maloja in zona sala multiuso. 
 
Cultura 
Il municipio ha nominato Jon Bischoff (capo dicastero della cultura), Romana Walther e Marco Ambrosini 
membri del nuovo gruppo di lavoro per la cultura. Il gruppo ha il compito di: elaborare una bozza della 
legge per la cultura, stabilire criteri e regole per l’assegnazione di contributi, gettare le basi legali per 
contratti di prestazione con istituzioni culturali, valutare la necessità di creare una commissione 
permanente e stabilirne le competenze, valutare la necessità di creare un posto di operatore che possa 
gestire e coordinare l’offerta culturale in valle e consigliare e proporre al municipio strategie inerenti la 
cultura e le istituzioni culturali in valle (biblioteche, musei, progetti…). 
 
Il 17 maggio 2021 il municipio ha incontrato i membri del gruppo di lavoro per il progetto di 
riposizionamento del museo Ciäsa Granda. Il progetto è suddiviso in 4 sottoprogetti che prevedono: 
interventi strutturali per la riqualificazione dell’edificio stesso, l’ampliamento del settore artistico e 
l’accesso all’edificio anche ai diversamente abili, la riprogettazione dell’esposizione permanente e della 
didattica museale e la realizzazione di un deposito museale. Totale dei costi previsti: CHF 5.8 Mio. 
 



 
 
 
 
Il municipio elaborerà una bozza di un contratto di prestazione non appena gli sarà inoltrato tutta la 
documentazione per la richiesta di una partecipazione ai costi. 
 
Cimiteri 
Il municipio ha approvato la richiesta per il taglio dell’albero piantato sulla tomba di Augusto Giacometti. 
 
Trasporti 
Dopo aver installato due lampade campione dell’illuminazione pubblica, il municipio ha deciso di 
proseguire con una collaborazione con la ditta Burri public elements AG.  
 
Protezione dell’ambiente 
Il dipartimento federale dell’ambiente ha nuovamente informato che al fine di proteggere le acque la 
Svizzera ha adottato già nel 2001 il divieto generale d’impiego di erbicidi sulle strade, i sentieri e i piazzali. 
Questo divieto non vale soltanto per i servizi tecnici di comuni e cantoni, bensì anche per i privati.  
L’Azienda forestale e lavori pubblici sta testando diversi sistemi di lavoro per migliorare la situazione. 
 
Agricoltura 
Un gruppo di piccoli agricoltori si è formato ed ha inoltrato un documento con alcune considerazioni e 
richieste per preservare e promuovere le piccole strutture agricole. In particolare questo gruppo di piccoli 
contadini si è costituito per prendere posizione nei confronti della messa in atto da parte del Cantone di 
un articolo di legge inerente la protezione delle acque. Particolarmente nei confronti di piccole aziende 
questa appare alquanto sproporzionata in un bilancio costi – benefici e di difficile attuazione. Il municipio 
sostiene le preoccupazioni dei piccoli agricoltori. Prossimamente il municipio provvederà a contattare 
altre regioni simili alle nostre così da poter procedere ed inoltrare una presa di posizione al cantone in 
modo alleato. 
 
Le licenze edilizie e l’elenco dei contributi vengono pubblicati e aggiornati mensilmente sul sito: 
www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 17 giugno 2021     Giulia Giovanoli, segretaria comunale 
 
 
  



 
 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes (4 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (1 Sitzung) im Monat Mai 
2021 
 
Verwaltung und Finanzen 
Am 26. Mai 2021 hat der Gemeindevorstand Nationalratspräsident Andreas Aebi in Begleitung seiner 
Ehefrau und Nationalrätin Anna Giacometti in Promontogno empfangen. 
 
Der Gemeindevorstand hat Denis Sciuchetti und Kelly Reynders als Aushilfen für den Hausmeister vom 
Palazzo Castelmur für die Sommersaison 2021 gewählt. 
 
Finanzen 
Die Revision der Jahresrechnung 2020 hat am 18. und 19. Mai 2021 stattgefunden. Anschließend hat sich 
der Gemeindevorstand auch mit der Geschäftsprüfungskommission zu ihrem Jahresbericht getroffen. Es 
konnten alle zur Diskussion stehenden Punkte behandelt werden. Der Jahresabschluss 2020 wird an der 
nächsten Gemeindeversammlung zur Genehmigung präsentiert. 
 
Der Gemeindevorstand hat die ausserordentliche Reduktion des Baurechtszinses an die Diavolezza Lagalb 
AG um CHF 35'000 aufgrund der ausserordentlichen Situation in der Pandemie genehmigt. Am 28. Mai 
2021 hat sich der Vize-Gemeindepräsident Ueli Weber mit Vertretern der Corvatsch AG zu einer 
allgemeinen Besprechung über diesen Vertrag und auch über den Aela-Skilift in Maloja getroffen. 
 
Öffentliche Bauten 
Der Antrag, die Parzelle Nr. 4863 Plänacc, Bondo (22'337m2) an die Gemeinde zu verkaufen, wurde vom 
Gemeindevorstand angenommen. Diese Parzelle würde die Bewirtschaftung des Waldes vereinfachen 
sowie den Strassenunterhalt und allfällige Eingriffe erleichtern. Der Kauf wird an der nächsten 
Gemeindeversammlung beantragt. 
 
Der Gemeindevorstand hat die Installation eines Schutzdaches für den Fahrradverleih in Maloja 
genehmigt. 
 
In Anbetracht der anhaltenden besonderen Situation mit der Coronavirus-Pandemie, hat der 
Gemeindevorstand das Parkierungsverbot für Camper an vier Orten vorübergehend aufgehoben: in 
Pranzaira, im Bereich des Campingplatzes Mulina, bei Castelmur sowie in Maloja im Bereich der 
Mehrzweckhalle. 
 
Kultur 
Der Gemeinderat hat Jon Bischoff (Leiter Kulturdepartement), Romana Walther und Marco Ambrosini als 
Mitglieder der neuen Arbeitsgruppe für die Kultur ernannt. Die Aufgaben der Gruppe sind: die 
Ausarbeitung eines Entwurfs für das Kulturgesetz, die Festlegung von Kriterien und Regeln für die Vergabe 
von Beiträgen, die Schaffung von Rechtsgrundlagen für Leistungsverträge mit Kultureinrichtungen, die 
Bewertung der Notwendigkeit zur Schaffung einer ständigen Kommission und die Festlegung ihrer 
Kompetenzen, die Bewertung der Notwendigkeit zur Schaffung einer Stelle mit der Aufgabe, das kulturelle 
Angebot im Tal zu führen und zu koordinieren und die Beratung des Gemeindevorstandes sowie die 
Unterbreitung von Vorschlägen für Strategien in Bezug auf Kultur und Kultureinrichtungen im Tal 
(Bibliotheken, Museen, Projekte...). 
 
 
 



 
 
 
 
Am 17. Mai 2021 hat der Gemeindevorstand die Mitglieder der Arbeitsgruppe für das Projekt der 
Neupositionierung des Museums Ciäsa Granda getroffen. Das Projekt gliedert sich in 4 Teilprojekte: 
bauliche Eingriffe zur Sanierung des Gebäudes, Erweiterung des Kunstbereichs und des Zugangs zum 
Gebäude auch für Behinderte, Neugestaltung der Dauerausstellung und der Museumsdidaktik sowie 
Einrichtung eines Museumsdepots. Geschätzte Gesamtkosten: CHF 5,8 Millionen. 
Der Gemeindevorstand wird einen Entwurf für einen Leistungsvertrag erstellen, sobald alle Unterlagen 
vorliegen, die für den Antrag zur Kostenbeteiligung erforderlich sind. 
 
Friedhöfe 
Der Gemeindevorstand hat den Antrag genehmigt, den auf dem Grab von Augusto Giacometti stehenden 
Baum zu fällen. 
 
Transporte 
Nach der Installation von zwei Probeleuchten für die öffentliche Beleuchtung, hat sich der 
Gemeindevorstand für eine Zusammenarbeit mit der Firma Burri public elements AG entschieden. 
 
Umweltschutz 
Das Eidgenössische Umweltdepartement hat die Gemeinden erneut darüber informiert, dass die Schweiz 
zum Schutz der Gewässer bereits 2001 ein generelles Verbot für den Einsatz von Herbiziden auf Strassen, 
Wegen und Plätzen erlassen hat. Dieses Verbot gilt nicht nur für die technischen Dienste von Gemeinden 
und Kantonen, sondern auch für Privatpersonen. Unser Werkhof testet verschiedene Möglichkeiten, um 
die Situation zu verbessern. 
 
Landwirtschaft 
Eine Gruppe von Kleinbauern hat ein Dokument mit einigen Überlegungen und Forderungen zum Erhalt 
und zur Förderung kleiner landwirtschaftlicher Strukturen vorgelegt. Diese Gruppe von Kleinbauern hat 
sich insbesondere gebildet, um sich gegen die Umsetzung eines bestimmten Gesetzesartikels zum 
Wasserschutz durch den Kanton, zu wehren. Gerade im Hinblick auf kleine Betriebe erscheint dies in ein 
Kosten-Nutzenverhältnis eher unverhältnismässig und schwer umsetzbar. Der gesamte 
Gemeindevorstand unterstützt die Anliegen der Kleinbauern. Der verantwortliche Gemeindevorstand 
wird mit anderen ähnlichen strukturierten Regionen Kontakt aufnehmen, um eine abgestimmte 
gemeinsame Position gegenüber dem Kanton zu vertreten. 
 
Die Baubewilligungen und Beitragszusagen werden auf der Homepage veröffentlicht und aktualisiert: 
www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 17. Juni 2021     Giulia Giovanoli, Gemeindeschreiberin 
 


