
 
 
Nel mese di agosto 2021 il municipio (5 sedute) e la direzione amministrativa (2 sedute) hanno evaso le 
seguenti trattande: 
 
Amministrazione generale 
Preparazione ed approvazione dell’ordine del giorno e della convocazione dell’assemblea comunale del 
25 agosto 2021. 
 
La direzione amministrativa ha approvato la richiesta di organizzazione della Feira da Malögia, sabato 11 
settembre 2021, da parte di BET in collaborazione con alcune società.  
 
Sicurezza pubblica 
La direzione scolastica ha informato il municipio sui casi positivi al covid-19 ed alle rispettive chiusure delle 
sedi scolastiche. La direzione e la commissione scolastica sono in stretto contatto con il medico cantonale. 
 
Trasporti pubblici e circolazione stradale 
Il municipio ha preso atto della prima bozza del progetto sviluppato assieme all’ufficio tecnico cantonale 
per la strada cantonale a Casaccia. Per migliorare la sicurezza sono previsti dei marciapiedi e delle strisce 
pedonali, come pure un’isola per rallentare il traffico. 
 
Lunedì 30 agosto 2021 l’architetto Armando Ruinelli ha presentato la bozza del progetto dei parcheggi a 
Soglio con il preventivo dei costi. L’intento del municipio è di presentare la domanda di credito alla 
prossima assemblea comunale. 
 
Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale 
Il municipio ha approvato la versione definitiva della rete stradale nel perimetro del raggruppamento di 
terreni a Bondo. La documentazione vien ora inoltrata per la procedura di consultazione agli enti 
cantonali. 
 
Agricoltura 
Il 16 agosto 2021 alcuni rappresentanti dell’associazione castanicoltori della Bregaglia hanno presentato 
al municipio il lavoro dell’associazione e le sfide che devono affrontare.  
 
Economia forestale 
Il municipio ha approvato la bozza del contratto di vendita di legname con la ditta Uffer AG di Savognin 
nell’ambito della ripresa della segheria a Tinizong ed il progetto “resurses2025”. Con questa dichiarazione 
d’intento il Comune di Bregaglia ha confermato l’impegno di fornire 2’000m3 di legname all’anno per i 
prossimi 20 anni. 
 
Energia 
Con la nuova legge sulla fornitura di energia elettrica e condizioni generali per l’utilizzo della rete 
approvata dall’assemblea comunale il 1° luglio 2021, in particolare con il cambiamento dei controlli degli 
impianti elettrici, il contratto per la gestione tecnica rete secondaria 400 V con ewz del 28.10.2009 deve 
essere adattato in vari punti. Tale revisione verrà presentata alla prossima assemblea comunale. 
 
Le licenze edilizie e l’elenco dei contributi vengono pubblicati e aggiornati mensilmente sul sito: 
www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 9 settembre 2021     Giulia Giovanoli, segretaria comunale  



 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes (5 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (2 Sitzungen) im Monat 
August 2021 
 
Verwaltung und Finanzen 
Vorbereitung und Genehmigung der Tagesordnung und Einberufung der Gemeindeversammlung vom  
25. August 2021. 
 

Die Geschäftsleitung hat den Antrag für die Organisation der Feira da Malögia am Samstag, den  
11. September 2021, durch BET in Zusammenarbeit mit einigen Vereinen genehmigt. 
 

Öffentliche Sicherheit 
Die Schulleitung hat den Gemeindevorstand über die positiven Covid-19-Fälle und die entsprechenden 
Schulschliessungen informiert. Die Schulleitung und die Schulkommission stehen in engem Kontakt mit 
der Kantonsärztin. 
 

Öffentliches Verkehr 
Der Gemeindevorstand hat den ersten Entwurf des gemeinsam mit dem kantonalen Tiefbauamt 
entwickelten Projekts für die Kantonsstrasse in Casaccia zur Kenntnis genommen. Zur Verbesserung der 
Sicherheit sind Gehwege und Fussgängerstreifen sowie eine Verkehrsinsel zur Verlangsamung des 
Verkehrs geplant. 
 

Am Montag, den 30. August 2021, präsentierte Architekt Armando Ruinelli den Entwurf und eine 
Kostenschätzung des Projekts vom Parkplatz in Soglio. Der Gemeindevorstand hat die Absicht, den 
Kreditantrag an der nächsten Gemeindeversammlung vorzulegen. 
 

Umweltschutz und Raumordnung 
Der Gemeindevorstand hat die endgültige Fassung des Strassennetzes innerhalb des Perimeters der 
Landumlegung Bondo genehmigt. Die Unterlagen werden nun an die kantonalen Behörden zur 
Vernehmlassung eingereicht. 
 

Landwirtschaft 
Am 16. August 2021 haben Vertreter des Bergeller Kastanienanbauervereines dem Gemeindevorstand 
die Arbeit des Vereines und seine Herausforderungen vorgestellt. 
 

Forstwirtschaft 
Der Gemeindevorstand hat den Entwurf des Holzverkaufsvertrags mit der Firma Uffer AG aus Savognin im 
Rahmen der Wiederaufnahme des Sägewerks in Tinizong und des Projekts "resurses2025" genehmigt. Mit 
dieser Absichtserklärung bestätigte die Gemeinde Bergell ihre Verpflichtung zur Lieferung von 2’000 m3 
Holz pro Jahr für die nächsten 20 Jahre. 
 

Energie 
Mit dem neuen Stromversorgungsgesetz und den von der Gemeindeversammlung am 1. Juli 2021 
genehmigten Allgemeinen Bedingungen für die Netznutzung, insbesondere der Änderung zur Kontrolle 
der elektrischen Anlagen, muss der Vertrag mit dem ewz für die technische Betriebsführung des 
Verteilnetzes 400 V vom 28.10.2009 in mehreren Punkten angepasst werden. Diese Überarbeitung wird 
an der nächsten Gemeindeversammlung vorgestellt. 
 

Die Baubewilligungen und Beiträge Zusagen werden auf der Homepage veröffentlicht und aktualisiert: 
www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 9. September 2021     Giulia Giovanoli, Gemeindeschreiberin 


