Nel mese di febbraio 2022 il municipio (3 sedute) e la direzione amministrativa (3 sedute) hanno evaso le
seguenti trattande:
Amministrazione generale
La direzione amministrativa ha preso atto della segnalazione da parte dei responsabili dell’azienda forestale e
lavori pubblici merito furti di legna d’ardere presso i magazzini comunali. Saranno presi dei provvedimenti per
evitare che questo accada di nuovo.
Il municipio ha approvato l’ordine del giorno dell’assemblea comunale informativa del 24 febbraio 2022
durante la quale è stato presentato alla popolazione il progetto di ristrutturazione ed ampliamento del Centro
sanitario Bregaglia. La richiesta del credito di CHF 4.5 Mio. verrà presentata all’assemblea comunale del
24 marzo 2022.
Durante la giornata dell’11 febbraio 2022 il municipio si è riunito ed ha allestito una bozza di linee guida per il
Comune di Bregaglia contenente le strategie. Il 25 marzo 2022 è previsto un prossimo incontro per completare
il documento. Dopodiché verranno discussi i progetti pendenti e futuri per ogni dicastero e data loro la priorità.
I documenti, linee guida comunali e piano finanziario, verranno presentati all’assemblea comunale.
La direzione amministrativa ha approvato la richiesta di riorganizzazione degli albi comunali. Questi verranno
in futuro utilizzati maggiormente per gli avvisi e le informazioni turistiche e culturali. Per gli avvisi ufficiali che
non verranno più affissi negli albi è previsto un invio trimestrale del volantino “InfoBregaglia”, inviato per la
prima volta durante il mese di febbraio.
Il municipio ha incontrato Maurizio Michael merito il futuro di un macello in Bregaglia. Assieme ad un gruppo
d’interessati sta cercando di trovare una soluzione per mantenere un macello in Bregaglia anche dopo la
chiusura della macelleria Chiesa a Vicosoprano. Tenendo conto dell’importanza di avere un macello in
Bregaglia e quindi poter garantire dei prodotti con materia prima locale, il municipio ha approvato un credito
massimo di CHF 30'000 per la fase iniziale, il gruppo di lavoro dovrà allestire una stima dei costi.
Edilizia
Durante il mese di febbraio ci sono stati due incontri con ditte interessate a terreno artigianale in zona Crott a
Vicosoprano. Per procedere con le richieste pendenti si attende ancora il permesso di dissodamento da parte
dell’ufficio foreste e pericoli naturali.
Sport e tempo libero
Il municipio ha preso atto del preventivo dei costi e delle offerte inoltrate dalle ditte ed ha deciso di proseguire
con la valutazione della variante di una seggiovia a due posti per garantire il futuro dell’impianto Aela a Maloja.
La Commissione del Turismo dovrà esprimersi in riguardo all’impatto turistico di tutte le possibili varianti. La
Fondazione Aela Maloja, comproprietaria, è ora alla ricerca dei fondi per la realizzazione.
Sicurezza sociale
Il municipio ha approvato la richiesta d’utilizzo per una saletta riunioni nel municipio a Promontogno per
incontri da parte del servizio sociale regionale. Da fine aprile sarà possibile avere delle consulenze in Bregaglia.
Energia
Il municipio ha deciso di procedere con un concetto di posizionamento di stazioni di ricarica rapida e-mobility
in collaborazione con ewz.
In base al nuovo contratto con ewz per l’anno 2022 il Comune di Bregaglia riceverà un importo di
CHF 893'281.43 dal fondo Bregaglia di ewz.
Licenze edilizie ed elenco dei contributi vedi: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi
Promontogno, 17 marzo 2022

Giulia Giovanoli, segretaria comunale

Traktanden des Gemeindevorstandes (3 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (3 Sitzungen) im Monat
Februar 2022
Allgemeine Verwaltung
Der Leiter des Forstamtes und Werkhof hat die Geschäftsleitung über Diebstähle von Brennholz informiert. Es
werden Massnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass dies inskünftig wieder geschehen kann.
Der Gemeindevorstand hat die Traktandenliste für die informative Gemeindeversammlung vom 24. Februar
2022 genehmigt, an der das Projekt für die Renovierung und Erweiterung des Gesundheitszentrums Bergell
der Bevölkerung vorgestellt wurde. Die Kreditanfrage von CHF 4.5 Mio. wird der Gemeindeversammlung vom
24. März 2022 vorgelegt.
Am 11. Februar 2022 hat der Gemeindevorstand einen Entwurf des Leitbildes für die Gemeinde Bergell, die
Strategien enthalten, erarbeitet. Eine nächste Sitzung ist für den 25. März 2022 geplant, um das Dokument
fertig zu stellen. Anschliessend werden die anstehenden und künftigen Projekte der einzelnen Abteilungen
erörtert und nach Prioritäten geordnet. Die Dokumente, der kommunale Leitbild und der Finanzplan, werden
der Gemeindeversammlung vorgelegt.
Die Geschäftsleitung hat den Antrag auf Neuordnung der Anschlagbretter genehmigt. Diese werden in Zukunft
verstärkt für touristische und kulturelle Informationen genutzt. Für die nicht mehr publizierte amtliche
Informationen der Gemeinde ist ein vierteljährlicher Versand des Flyers "InfoBregaglia" vorgesehen, der im
Februar zum ersten Mal verschickt wurde.
Der Gemeindevorstand hat sich mit Maurizio Michael getroffen, um über die Zukunft eines Schlachthofs im
Bergell zu diskutieren. Zusammen mit einer Gruppe von Interessenten versucht er, eine Lösung zu finden, um
den Schlachthof im Bergell auch nach der Schliessung der Metzgerei Chiesa in Vicosoprano zu erhalten. In
Anbetracht der Bedeutung eines Schlachthofs im Bergell und der Möglichkeit, Produkte mit lokalen Rohstoffen
zu garantieren, hat die Gemeinde für die Anfangsphase einen maximalen Kredit von CHF 30'000 bewilligt. Die
Arbeitsgruppe ist beauftragt einen Kostenvoranschlag zu erstellen.
Bauten
Im Februar haben zwei Treffen mit Unternehmen stattgefunden, die an Gewerbeflächen im Crott-Gebiet von
Vicosoprano interessiert sind. Um mit den anhängigen Anträgen fortzufahren, warten wir noch auf die
Rodungsgenehmigung des Amtes für Wald und Naturgefahren.
Sport und Freizeit
Der Gemeindevorstand hat den Kostenvoranschlag und die von den Unternehmen vorgelegten Angebote zur
Kenntnis genommen und beschlossen, die Variante eines Zweiersessellifts weiter zu verfolgen, um die Zukunft
des Aela-Lifts in Maloja zu sichern. Die Tourismuskommission wird sich zu den Auswirkungen aller möglichen
Varianten für den Tourismus äussern. Die Miteigentümerin, die Aela Maloja Stiftung, sucht nun nach
Finanzierungsmöglichkeiten für die Realisierung dieses Projektes.
Soziale Sicherheit
Der Gemeindevorstand hat dem Antrag auf Nutzung eines kleinen Sitzungssaals im Gemeindehaus von
Promontogno für Besprechungen mit dem regionalen Sozialdienst stattgegeben. Ab Ende April wird es möglich
sein, im Bergell Sprechstunden abzuhalten.
Energie
Der Gemeindevorstand hat beschlossen, in Zusammenarbeit mit ewz ein Konzept für die Aufstellung von
Schnellladestationen für E-Mobilität zu erarbeiten.
Nach dem neuen Vertrag mit ewz wird die Gemeinde Bregaglia für das Jahr 2022 einen Betrag von
CHF 893'281.43 aus dem Fondo Bregaglia erhalten.
Baubewilligungen und Beiträge Zusagen siehe: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi
Promontogno, 17. März 2022

Giulia Giovanoli, Gemeindeschreiberin

