
 
 
 
Nel mese di novembre 2021 il municipio (6 sedute) e la direzione amministrativa (2 sedute) hanno evaso 
le seguenti trattande: 
 
Amministrazione generale 
Preparazione ed approvazione dei preventivi comunali 2022, dell’elaborazione delle proposte dei tassi 
fiscali, dell’acquisto fondi da parte di persone residenti all’estero, della revisione parziale del regolamento 
per la circolazione sulle strade comunali, dell’ordine del giorno e della convocazione dell’assemblea 
comunale del 25 novembre 2021. 
 
Il municipio ha deciso di prorogare la partecipazione all’attività della Task-force Covid-19 dei Grigioni del 
Sud. 
 
Per il progetto Bondo II il municipio ha concluso un’assicurazione per opere in costruzioni con 
l’assicurazione Zurigo. 
 
A causa delle previste assenze dei nostri forestali è stato nominato un sostituto forestale per 5 mesi da 
dicembre 2021 a fine aprile 2022. 
 
La direzione amministrativa ha approvato la richiesta di estrazione di 7-9 m3 di pietre nei dintorni di 
Casaccia e di ca. 25m3 in zona Ganda Cüa d’Zura a Soglio. 
 
Sanità 
Il municipio ha incontrato la commissione d’amministrazione del Centro sanitario Bregaglia (CSB) per 
discutere in particolare il progetto della ristrutturazione e ampliamento del CSB e la proposta di revisione 
della legge per il CSB.  
 
Sicurezza sociale 
Il direttore di Pro Junior Grigioni e la coordinatrice del Nido Bregaglia, con il sostegno dei direttori delle 
scuole di Bregaglia, hanno presentato al municipio gli obiettivi e le visioni del Nido Bregaglia. Il futuro del 
Nido Bregaglia, che sta avendo un ottimo successo, dipende molto anche dalla partecipazione ed il 
sostegno del Comune di Bregaglia. Prossimamente il municipio elaborerà una proposta da sottoporre 
all’assemblea comunale. 
 
Il municipio ha inoltrato la presa di posizione merito alla consultazione della revisione totale della legge 
sulla promozione dell’assistenza ai bambini complementare alla famiglia. Il municipio ritiene che non c'è 
bisogno di una revisione. L'attuale legge sulla promozione dell'assistenza all'infanzia nel Cantone dei 
Grigioni ha dimostrato di essere valida. In modo semplice e non burocratico, l'assistenza familiare 
supplementare per i bambini è stata ampliata e assicurata. La revisione totale punta nella direzione 
sbagliata. I comuni dovrebbero fare i conti con una spesa aggiuntiva da non sottovalutare, senza che 
questa spesa aggiuntiva sia compensata da qualche beneficio. I processi diventeranno più complicati 
anche per le infrastrutture di assistenza all’infanzia (asili nido). 
 
Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale (acquedotto, canalizzazioni, rifiuti, arginature) 
Lo studio Stauffer & Studach ha elaborato e presentato al municipio una prima bozza della linea guida 
territoriale. Tale documento verrà ora aggiornato e ripresentato al municipio. In seguito esso verrà inviato 
al Cantone per l’esame preliminare. Soltanto dopo eventuali ulteriori adattamenti il documento potrà 
essere esposto per l’esposizione pubblica.  
 



 
 
 
Approvazione del progetto di rinaturalizzazione della golena a Cavril con relativo finanziamento a mano 
dell’assemblea comunale. 
 
Turismo 
Il municipio ha discusso il progetto “Digital Customer Journey” elaborato da Engadin St. Moritz Tourismus 
AG, su incarico della Regione Maloja. L’obiettivo è di creare un prodotto digitale che faciliti all’ospite la 
pianificazione di viaggi, strutture, prodotti e attività della propria permanenza nella destinazione. I costi 
iniziali ammonterebbero a ca. CHF 3 Mio. e i costi annuali a ca. CHF 1.3 Mio. da suddividere sui comuni 
della Regione Maloja. In seguito ad un’attenta valutazione il municipio ha deciso di non aderire a questo 
progetto. 
 
 
Le licenze edilizie e l’elenco dei contributi vengono pubblicati e aggiornati mensilmente sul sito: 
www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
 
Promontogno, 16 dicembre 2021     Giulia Giovanoli, segretaria comunale 
 
 
  



 
 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes (6 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (2 Sitzungen) im Monat 
November 2021 
 
Verwaltung und Finanzen 
Vorbereitung und Genehmigung des Gemeindebudgets 2022, Ausarbeitung der Steuerfussvorlagen, 
Erwerb von Grundstücken durch Personen mit Wohnsitz im Ausland, Teilrevision des Reglements für den 
Verkehr auf Gemeindestrassen, Festlegung der Tagesordnung und Einberufung der Gemeinde-
versammlung vom 25. November 2021. 
 
Der Gemeindevorstand hat die Verlängerung der Teilnahme an der Task Force Covid-19 Südbünden 
beschlossen. 
 
Für das Projekt Bondo II hat der Gemeindevorstand eine Bauwesen- und Bauherrenhaft-
pflichtsversicherung mit der Zürich Versicherung abgeschlossen. 
 
Aufgrund der geplanten Abwesenheit unserer Förster wurde ein Stellvertreter für 5 Monate von 
Dezember 2021 bis Ende April 2022 eingestellt. 
 
Die Geschäftsleitung hat den Antrag auf die Gewinnung von 7-9 m3 Stein in der Umgebung von Casaccia 
und ca. 25 m3 im Gebiet Cüa d'Zura Ganda in Soglio genehmigt. 
 
Gesundheitswesen 
Der Gemeindevorstand hat sich mit der Verwaltungskommission des Centro sanitario Bregaglia (CSB) 
getroffen, um insbesondere das Projekt zur Umstrukturierung und Erweiterung des CSB und die 
vorgeschlagene Revision des Gesetzes für das CSB zu diskutieren. 
 
Öffentliche Sicherheit 
Der Direktor von Pro Junior Graubünden und die Koordinatorin des Nido Bregaglia haben mit 
Unterstützung der Schulleitung dem Gemeindevorstand die Ziele und Visionen des Nido Bregaglia 
vorgestellt. Die Zukunft des sehr erfolgreichen Nido Bregaglia hängt auch sehr stark von der Beteiligung 
und Unterstützung der Gemeinde Bregaglia ab. Der Gemeindevorstand wird demnächst einen Vorschlag 
ausarbeiten, der der Gemeindeversammlung vorgelegt werden soll. 
 
Der Gemeindevorstand hat eine Stellungnahme zur Vernehmlassung der Totalrevision des Gesetzes für 
die Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung eingereicht. Der Gemeindevorstand ist der 
Ansicht, dass keine Notwendigkeit für eine Überarbeitung besteht. Das geltende Gesetz für die Förderung 
der Kinderbetreuung im Kanton Graubünden hat sich bewährt. Auf einfache und unbürokratische Art und 
Weise wurde die zusätzliche familiäre Kinderbetreuung ausgebaut und gesichert. Die Gesamtrevision 
weist in die falsche Richtung. Auf die Gemeinden käme ein nicht zu unterschätzender Mehraufwand zu, 
dem kein Nutzen gegenübersteht. Auch für die Kinderbetreuungsinfrastruktur würden die Verfahren 
komplizierter werden. 
 
Umweltschutz und Raumplanung 
Das Büro Stauffer & Studach hat einen ersten Entwurf des kommunalen räumlichen Leitbildes erstellt und 
dem Gemeindevorstand vorgelegt. Das Dokument wird nun aktualisiert und dem Gemeindevorstand 
erneut vorgelegt. Es wird dann zur Vorprüfung an den Kanton weitergeleitet. Erst nach etwaigen weiteren 
Anpassungen wird das Dokument für die Bevölkerung öffentlich aufgelegt.  
 



 
 
 
Genehmigung des Projekts zur Revitalisierung der Aue Cavril mit entsprechender Kreditanfrage durch die 
Gemeindeversammlung. 
 
Tourismus 
Im Gemeindevorstand wurde das von der Engadin St. Moritz Tourismus AG im Auftrag der Region Maloja 
entwickelte Projekt "Digital Customer Journey" diskutiert. Ziel ist es, ein digitales Produkt zu schaffen, das 
den Gästen die Planung ihrer Ausflüge, Einrichtungen, Produkte und Aktivitäten während ihres 
Aufenthalts am Reiseziel erleichtern soll. Die Anfangskosten belaufen sich auf ca. CHF 3 Mio. mit jährlich 
wiederkehrenden Kosten von ca. CHF 1,3 Mio., die auf die Gemeinden der Region Maloja aufgeteilt 
werden. Nach reiflicher Überlegung hat der Gemeindevorstand beschlossen, sich an diesem Projekt nicht 
zu beteiligen. 
 
 
Die Baubewilligungen und Beiträge Zusagen werden auf der Homepage veröffentlicht und aktualisiert: 
www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
 
Promontogno, 16. Dezember 2021     Giulia Giovanoli, Gemeindeschreiberin 
 


