
 
 
Nel mese di ottobre 2021 il municipio (3 sedute) e la direzione amministrativa (1 seduta) hanno evaso 
le seguenti trattande: 
 
Amministrazione generale 
Il municipio ha elaborato ed approvato il preventivo 2022 come pure le altre trattande per l’assemblea 
comunale del 25 novembre 2021. 
Per poter far fronte alle spese previste nei prossimi anni, il municipio propone all’assemblea comunale 
l’aumento del 10% del tasso fiscale e l’aumento dell’imposta sugli immobili dello 0.25‰ per l’anno 2022. 
Con queste maggiori entrate di CHF 627'500 riusciamo a contenere la perdita prevista già nel 2022 a            
CHF 107’960. 
 
Il municipio sostiene l’azione della settimana di vaccinazione indetta dal Consiglio federale. Durante la 
settimana dall’8 al 14 novembre 2021 verranno organizzati dal Centro sanitario Bregaglia eventi 
informativi.  
 
Edilizia pubblica 
Il municipio ha incaricato lo studio Stauffer & Studach per l’avvio della procedura per un piano di quartiere 
per Pra d’Zura a Maloja. 
 
Sport e tempo libero 
In seguito ad una valutazione merito la sicurezza del tratto di pista di sci di fondo Orden – Cavloccio, il 
municipio ha deciso di tener chiuso questo tratto fino a nuovo avviso. Verrà preparato unicamente un 
sentiero pedonale invernale. Un’eventuale riapertura del tratto verrà rivalutata dopo la messa in sicurezza 
di alcuni punti critici. 
 
La cordina dell’impianto di risalita dell’Aela va sostituita. Il municipio parteciperà ai costi con un importo 
massimo di CHF 30'000.  
 
Economia forestale 
In vista di assenze prolungate per malattia sia del forestale capo azienda che del suo sostituto, è stato 
pubblicata un’offerta di lavoro per un sostituto forestale per il periodo da dicembre 2021 a maggio 2022. 
 
Energia 
Kraftwerke Hinterrhein AG ha informato i comuni concessionari della possibilità di acquisire le azioni che 
possiede della Swissgrid AG. Il motivo è che i grandi azionisti come ewz ed altri fornitori di elettricità 
possiedono già azioni della Swissgrid AG. Per il Comune di Bregaglia non ci sono vantaggi nell’acquistare 
azioni, anche se rappresentano un valore sicuro. Nella situazione di scarsa liquidità, ha poco senso 
investire in azioni. Per questo il municipio ha deciso di non acquistare azioni della Swissgrid AG. 
 
Le licenze edilizie e l’elenco dei contributi vengono pubblicati e aggiornati mensilmente sul sito: 
www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
 
Promontogno, 18.11.2021     Giulia Giovanoli, segretaria comunale 
 
 
  



 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes (3 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (1 Sitzungen) im Monat 
Oktober 2021 
 
Verwaltung und Finanzen 
Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 sowie die Tagesordnung für die Gemeindeversammlung am 
25. November 2021 vorbereitet und genehmigt. 
Um die für die kommenden Jahre vorgesehenen Ausgaben bewältigen zu können, schlägt der 
Gemeindevorstand der Gemeindeversammlung eine Erhöhung des Steuerfusses um 10% und eine 
Erhöhung der Liegenschaftssteuer um 0,25‰ für das Jahr 2022 vor. Mit diesen Mehreinnahmen von              
CHF 627'500 können wir den erwarteten Verlust bereits im Jahr 2022 auf CHF 107'960 begrenzen. 
 
Die Gemeinde unterstützt die Kampagne des Bundesrates zur Impfwoche. In der Woche vom 8. bis 14. 
November 2021 werden vom Centro sanitario Bregaglia Informationsveranstaltungen organisiert.  
 
Öffentliche Bauten 
Die Gemeinde hat das Büro Stauffer & Studach beauftragt, das Verfahren für einen Quartierplan Pra 
d'Zura in Maloja einzuleiten. 
 
Sport 
Nach einer Bewertung der Sicherheit der Langlaufloipe Orden - Cavloccio hat der Gemeindevorstand 
beschlossen, diesen Abschnitt bis auf weiteres zu schliessen. Es wird lediglich ein Winterwanderweg 
angelegt. Eine mögliche Wiedereröffnung des Abschnitts wird neu bewertet, sobald einige kritische 
Punkte gesichert sind. 
 
Das Seil des Aela-Skilifts muss ersetzt werden. Die Gemeinde beteiligt sich mit maximal CHF 30'000 an den 
Kosten.  
 
Forstwirtschaft 
Wegen längerer krankheitsbedingter Abwesenheit des leitenden Försters und seines Stellvertreters 
wurde eine Stelle für einen stellvertretenden Förster für den Zeitraum von Dezember 2021 bis Mai 2022 
ausgeschrieben. 
 
Energie 
Die Kraftwerke Hinterrhein AG hat die Konzessionsgemeinden über die Möglichkeit informiert, die von ihr 
gehaltenen Aktien der Swissgrid AG zu erwerben. Der Grund dafür ist, dass Grossaktionäre wie ewz und 
andere Stromversorger bereits Aktien der Swissgrid AG besitzen. Für die Gemeinde Bregaglia sieht keinen 
Vorteil, Aktien zu übernehmen, auch wenn diese einen sicheren Wert darstellen. In einer Situation 
geringer Liquidität macht es wenig Sinn, in Aktien zu investieren. Die Gemeinde hat deshalb beschlossen, 
keine Aktien der Swissgrid AG zu kaufen. 
 
Die Baubewilligungen, Kreditvergaben und Beiträge Zusagen werden auf der Homepage veröffentlicht 
und aktualisiert: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
 
Promontogno, 18.11.2021     Giulia Giovanoli, Gemeindeschreiberin 
 


