
 
 
Nel mese di settembre 2021 il municipio (4 sedute) e la direzione amministrativa (1 seduta) hanno evaso 
le seguenti trattande: 
 
Amministrazione generale 
Da parte della Taskforce Corona II Engadin ci è stato richiesto di prolungare i test gratuiti nella regione. La 
modifica della prassi a metà ottobre non è ritenuta ideale considerando che fino a fine mese sono previste 
molte manifestazioni turistiche e quindi si rischia di avere degli annullamenti all’ultimo minuto causa la 
decisione del consiglio federale. Il municipio, come molti altri comuni della regione, ha respinto la 
richiesta. 
 
La direzione amministrativa ha respinto la richiesta inoltrata da proprietari di case di vacanza a Isola, per 
un servizio di trasporto invernale. I permessi speciali per le motoslitte o cingolati vengono concessi in casi 
eccezionali con le dovute restrizioni e condizioni.  Questo vale anche per il comune. 
 
La gestione del ristorantino al ponylift a Maloja è stata confermata per i prossimi 5 anni ai coniugi 
Leinenbach, gestori dell’albergo Longhin. 
 
Purtroppo entro il termine d’annuncio per il posto di apprendista di commercio non sono entrate 
candidature. La direzione amministrativa ha deciso di ripubblicare il posto. 
 
Il municipio ha valutato una possibile candidatura per la sessione extra muros del Gran Consiglio nel mese 
di giugno 2023. Per mancanza di infrastrutture adatte e capacità, il municipio ha deciso di non inoltrare la 
propria candidatura. 
 
Edilizia 
I costi preventivati per il progetto dei parcheggi a Soglio sono risultati notevolmente più alti ed hanno reso 
indispensabile una discussione di base sull’ulteriore procedura. Il municipio ha così deciso di far elaborare 
una variante meno costosa. L’assemblea comunale verrà informata di questo motivo di ritardo. Il progetto 
modificato sarà elaborato nel quadro dell’attuale credito di progettazione. 
 
In seguito ad una richiesta posta da un gruppo di persone, il municipio ha dato il consenso d’utilizzo 
provvisorio del fondo n. 8021 a Soglio per la creazione di un punto d’incontro / parco giochi per le famiglie. 
Purtroppo a Soglio è molto difficile trovare una zona adatta per un parco giochi. 
 
Trasporti pubblici e circolazione stradale 
Un gruppo d’interessati ha fatto i primi chiarimenti per la riattivazione del collegamento dei sentieri in Val 
Madrisa. La visione del progetto prevede la ripresa di tale sentiero nella rete dei sentieri (sia nella rete 
svizzera che in quella italiana), la marcatura del sentiero bianco-rosso dalla parte Alp Sovräna – Lago 
dell’acqua Fraggia, come pure la segnaletica da Avers-Cröt (CH) a Piuro-Borgonovo (IT). Il municipio, dopo 
aver preso atto della proposta, ha dichiarato di non essere, per il momento, interessato a partecipare. 
Vien data priorità al mantenimento della rete dei sentieri esistenti. 
 
Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale 
L’Ufficio per la natura e l’ambiente ha nuovamente informato il municipio merito la problematica 
dell’incenerimento di scarti verdi provenienti dalla gestione di selve castanili. Infatti l’incenerimento 
all’aperto di scarti vegetali comporta la produzione di fumo contenente molti inquinanti atmosferici 
pericolosi. L’incenerimento all’aperto senza autorizzazione non è permesso. 
 
 



 
 
Sport 
La direttrice del turismo ed il forestale capo azienda hanno allestito una presa di posizione discussa anche 
nella commissione del turismo merito la pista di ghiaccio a Maloja. Ne risulta che la posizione della pista 
non è ideale. Inoltre essa vien allestita su di una vecchia piazza da tennis, cosa che non aiuta la 
preparazione ideale del ghiaccio. Il municipio, dopo aver valutato le considerazioni, la necessità e l’utilizzo 
della pista di ghiaccio, si è dichiarato favorevole a trovare una soluzione. Vien ora valutata la proposta di 
utilizzare delle membrane semplici e bianche per favorire la creazione del ghiaccio. 
 
Turismo 
Il municipio ha discusso la presa di posizione della commissione del turismo merito la futura 
collaborazione con Engadin St. Moritz Tourismus (ESTM). Attualmente tale collaborazione è fondamentale 
per quanto riguarda Maloja. 
 
La commissione del turismo discute da tempo di cercare qualcuno responsabile per portare avanti 
progetti nel campo turistico, così da sgravare il lavoro alla direttrice del turismo. I costi per questo/a 
impiegato/a andrebbero a scapito del conto marketing. Il municipio ha approvato la richiesta chiedendo 
che il posto di lavoro abbia una durata determinata in vista di prossimi grandi eventi come per esempio 
la rappresentanza al Ballenberg. 
 
Energia 
La centralina a Bondo è in funzione dal 31.08.2021 e funziona in modo stabile. Quest’anno possiamo 
ancora contare su un ricavo dalla produzione di elettricità di ca. CHF 60'000 – CHF 75'000. 
 
Le licenze edilizie e l’elenco dei contributi vengono pubblicati e aggiornati mensilmente sul sito: 
www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 21 ottobre 2021     Giulia Giovanoli, segretaria comunale  



 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes (4 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (1 Sitzung) im Monat 
September 2021 
 
Verwaltung und Finanzen 
Die Taskforce Corona II Engadin hat uns einen Antrag für die Verlängerung der kostenlosen Tests in der 
Region eingereicht. Der Zeitpunkt des Entscheids seitens Bundesrat betreffend der Abschaffung der 
kostenlosen Test wird als nicht ideal erachtet. In der Region sind bis Ende Monat noch viele touristische 
Veranstaltungen geplant. Somit besteht die Gefahr, dass Reservationen aufgrund dieses 
Bundesratsentscheids in letzter Minute abgesagt werden. Der Gemeindevorstand hat den Antrag, wie 
viele andere Gemeinden in der Region, abgelehnt. 
 
Die Geschäftsleitung hat den Antrag von Eigentümern von Ferienhäusern in Isola auf einen 
Wintertransportdienst abgelehnt. Sondergenehmigungen für Motoschlitten oder Raupenfahrzeuge 
werden in Ausnahmefällen mit entsprechenden Einschränkungen und Auflagen erteilt.  Dies gilt auch für 
die Gemeinde. 
 
Die Leitung des kleinen Restaurants beim Ponylift in Maloja wurde für die nächsten fünf Jahre an das 
Ehepaar Leinenbach, das das Hotel Longhin betreibt, vergeben. 
 
Leider sind bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist keine Bewerbungen für die Stelle eines kaufmännischen 
Auszubildenden eingegangen. Die Geschäftsleitung hat beschlossen, die Stelle erneut auszuschreiben. 
 
Der Gemeindevorstand hat eine mögliche Bewerbung für die Session „extra muros“ des Grossen Rates im 
Juni 2023 in Betracht gezogen. Wegen des Mangels an geeigneter Infrastruktur und Kapazität wurde 
beschlossen, sich nicht zu bewerben. 
 

Bauten 
Die Kostenschätzung des Parkplatzprojekts in Soglio ist zu hoch ausgefallen und hat eine grundsätzliche 
Diskussion über das weitere Vorgehen notwendig gemacht. Der Gemeindevorstand hat beschlossen, eine 
kostengünstigere Variante ausarbeiten zu lassen. Die Gemeindeversammlung wird über den Grund der 
Verzögerung informiert. Das geänderte Projekt wird im Rahmen des laufenden Planungskredits 
ausgearbeitet. 
 
Auf Antrag einer Gruppe von Bürgern hat der Gemeindevorstand seine Zustimmung zur vorläufigen 
Benutzung des Grundstücks Nr. 8021 in Soglio für die Einrichtung eines Treffpunkts/Spielplatzes für 
Familien gegeben. Das Finden einer geeigneten Fläche für einen Spielplatz in Soglio ist leider sehr 
schwierig. 
 
Öffentliches Verkehr 
Eine Gruppe von Interessenten hat erste Anfragen für die Wiederinstandstellung der 
Wanderwegverbindung im Val Madrisa gestellt. Die Vision des Projekts umfasst die Aufnahme dieses 
Weges in das Wanderwegnetz (sowohl in das schweizerische als auch in das italienische Netz), die 
Markierung des weiss-roten Weges von der Alp Sovräna - Lago dell'acqua Fraggia Seite sowie die 
Beschilderung von Avers-Cröt (CH) bis Piuro-Borgonovo (IT). Der Gemeindevorstand hat den Vorschlag zur 
Kenntnis genommen und erklärt, dass man vorerst nicht an einer Teilnahme interessiert ist. Vorrang hat 
die Erhaltung des bestehenden Wegenetzes. 
 
 
 
 



 
 

Umweltschutz und Raumordnung 
Das Amt für Natur und Umwelt hat den Gemeindevorstand erneut über das Problem der Verbrennung 
von Grünabfällen aus der Bewirtschaftung von Kastanienwäldern informiert. Bei der Verbrennung von 
Grünabfällen im Freien entsteht Rauch, der viele gefährliche Luftschadstoffe enthält. Die Verbrennung im 
Freien ist ohne Genehmigung nicht erlaubt. 
 
Sport 
Die Tourismusdirektorin und der Förster haben eine Stellungnahme zum Eisfeld in Maloja erstellt, die auch 
in der Tourismuskommission diskutiert wurde. Es ist klar, dass der Standort des Eisfeldes nicht ideal ist. 
Ausserdem befindet sich das Eisfeld auf einem alten Tennisplatz, was für die optimale Vorbereitung des 
Eises nicht gerade förderlich ist. Der Gemeindevorstand hat den Bedarf und die Nutzung des Eisfeldes 
geprüft und sich für eine Lösung ausgesprochen. Der Vorschlag, einfache weisse Membranen für die 
Eisbildung zu verwenden, wird nun in Betracht gezogen. 
 

Tourismus 
Der Gemeindevorstand hat die Stellungnahme der Tourismuskommission zur künftigen Zusammenarbeit 
mit Engadin St. Moritz Tourismus (ESTM) diskutiert. Im Moment ist diese Zusammenarbeit für Maloja sehr 
wichtig. 
 
In der Tourismuskommission wird seit langem darüber diskutiert, einen Verantwortlichen für die Leitung 
von Projekten im Tourismusbereich zu suchen, um die Tourismusdirektorin zu entlasten. Die Kosten für 
diesen Mitarbeiter würden zu Lasten des Marketingkontos gehen. Der Gemeindevorstand hat den Antrag 
genehmigt unter der Bedingung, die Stelle im Hinblick auf bevorstehende Großveranstaltungen, wie die 
Vertretung auf dem Ballenberg, zu befristen. 
 

Energie 
Das Kleinkraftwerk in Bondo ist seit dem 31.08.2021 in Betrieb und arbeitet stabil. In diesem Jahr können 
wir noch mit Einnahmen aus der Stromproduktion von rund CHF 60'000 bis 75'000 rechnen. 
 
 
Die Baubewilligungen und Beiträge Zusagen werden auf der Homepage veröffentlicht und aktualisiert: 
www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 21. September 2021     Giulia Giovanoli, Gemeindeschreiberin 


