
 
 
Nel mese di marzo 2022 il municipio (3 sedute) e la direzione amministrativa (3 sedute) hanno evaso le 
seguenti trattande: 
 
Amministrazione generale 
La direzione amministrativa ha approvato la richiesta di togliere l’evento “Feira da Malögia” dal calendario 
dei mercati di bestiame del cantone. La Fiera non ha più il carattere di un mercato di bestiame, ma vuole 
piuttosto essere un mercato per gli abitanti ed i turisti.  
 
La TEPSI (Teatro popolare della Svizzera italiana) ha lanciato un’offensiva in difesa dei dialetti lombardi. 
La direzione amministrativa ha deciso di aderire a questa offensiva. Da subito in cancelleria è partita la 
raccolta delle firme. Raccolte un po’ di firme, Yor Milano presenterà delle serate con un’animazione che 
coinvolga tutti coloro che ci tengono alla nostra lingua. 
 
Lo studio d’architettura Renato Maurizio AG ha inoltrato al municipio la ricapitolazione dei costi per gli 
interventi al Centro servizi a Maloja. Totale costi: CHF 303'130 (preventivato CHF 300'000). 
 
Il municipio ha nominato Sofia Rota quale apprendista d’impiegato di commercio. Sofia inizierà il suo 
tirocinio presso l’amministrazione comunale il 1° agosto 2022. 
 
La direzione amministrativa ha approvato le varie richieste di permesso per l’organizzazione del Gigathlon. 
In particolare riguardante chiusure di tratti di strade e cambiamenti nelle fermate dell’autopostale nel 
paese di Vicosoprano per sabato 2 e domenica 3 luglio. 
 
Quale addetta alle pulizie del Pretorio e dei bagni pubblici a Vicosoprano è stata nominata Carla Santos 
Martins di Stampa.  
 
Venerdì 25 marzo 2022 il municipio si è riunito per una giornata dedicata alle linee guida comunali. Sono 
stati elaborati i primi fogli d’azione per ogni singolo punto. 
 
Il municipio ha preparato ed approvato tutte le domande di credito presentate all’assemblea comunale 
del 24 marzo 2022. 
 
In base all’art. 7 della Legge sulla protezione della popolazione del Cantone dei Grigioni tutti i comuni sono 
competenti per la prevenzione riguardo a situazioni particolari e straordinarie sul proprio territorio. Per 
questo motivo i comuni sono tenuti ad allestire un’analisi di pericoli. In accordo con l’ufficio per il militare 
e la protezione civile è stato incaricato lo studio Caprez Ing. AG per l’elaborazione dell’analisi di pericoli 
per il Comune di Bregaglia. 
 
L’anno scorso il municipio aveva approvato la richiesta inoltrata dai responsabili dell’azienda forestale e 
lavori pubblici per l’elaborazione di un’analisi aziendale in collaborazione con l’ufficio foreste e pericoli 
naturali del cantone. L’incarico per l’elaborazione dell’analisi è stato dato allo studio esterno ABENIS AG 
di Coira. Durante il mese di marzo dei rappresentanti del comune (sindaco, municipale responsabile del 
dicastero, segretaria comunale, responsabili dell’azienda forestale e lavori pubblici e responsabile 
dell’ufficio tecnico) si sono incontrati assieme agli ingegneri forestali e all’incaricato dello studio esterno 
per una prima valutazione della situazione attuale. Durante l’incontro sono stati approfonditi i punti critici 
e sono state elaborate possibili varianti di riorganizzazione delle strutture. Sulla base di questo, l’incaricato 
dello studio ABENIS AG assieme al gruppo di lavoro elaborerà delle possibili varianti concrete da mettere 
in atto per migliorare la struttura e in particolare la gestione dell’azienda forestale e lavori pubblici. 
 



 
 
Formazione 
L’Academia Engiadina ha un problema con il finanziamento della scuola specializzata dovuto al numero 
ridotto di allievi negli ultimi anni. Alla conferenza dei sindaci della Regione Maloja hanno chiesto la 
possibilità di presentare la situazione. Visto che la questione non è di competenza regionale hanno 
allestito una bozza di accordo di prestazioni che dovrebbero concludere con ogni comune. Il municipio, 
ritenendo importante poter formare i nostri giovani nella regione, si è dichiarato favorevole ad un 
sostegno al finanziamento per mantenere l’Academia Engiadina. 
 
Trasporti pubblici e circolazione stradale 
L’ufficio tecnico cantonale ha informato il municipio che hanno analizzato le prese di posizioni pervenute 
merito il progetto della strada H3b Maloja, raccordo Sils Föglias – Plaun da Lej. Da queste prese di posizioni 
vien richiesto un prolungamento della galleria verso Plaun dal Lej, per evitare i muri alti verso monte. 
L’ufficio tecnico ha deciso di chiarire gli effetti del prolungamento della galleria richiesto. Secondo lo 
scadenzario previsto, la documentazione di progetto completata dovrebbe essere disponibile 
nell’autunno del 2022. 
 
La direzione amministrativa ha approvato la richiesta di Davide Giacometti per poter lavorare presso 
l’azienda forestale e lavori pubblici durante il mese di giugno. Oltre a ciò, come negli ultimi anni, l’azienda 
forestale e lavori pubblici offrirà lavoro per giovani aiutanti durante i mesi estivi. 
 
Protezione dell’ambiente e pianificazione territoriale (acquedotto, canalizzazioni, rifiuti, arginature) 
Il municipio ha deciso di posticipare il progetto di rinaturalizzazione a Sotaram, Vicosoprano. Si potrà 
ridiscuterne quando si allontana la vecchia IDA di Vicosoprano. 
 
Turismo 
In data 17.02.2022 alcuni rappresentanti della Scuola universitaria professionale dei Grigioni 
(Fachhochschule Graubünden) hanno presentato al municipio il progetto di un Reallabor in Bregaglia. 
Trattasi questo di un progetto per laboratori di ricerca nelle regioni per rafforzare l’economia delle regioni 
periferiche. Il municipio ha deciso di aderire a questo progetto ed ha concluso un accordo per la durata di 
3 anni. Per questa durata in Bregaglia ci sarà un responsabile di progetti scientifici con un pensum di lavoro 
del 20%. In questa prima fase verrà data la priorità al turismo.  
 
La direzione amministrativa ha preso atto dell’intenzione di BET di voler ingaggiare dei rangers per 
controlli ed informazioni nelle selve castanili durante i periodi di raccolta delle castagne. La proposta è 
stata accolta con entusiasmo anche da parte dell’associazione dei castanicoltori. 
 
Le licenze edilizie e l’elenco dei contributi vengono pubblicati e aggiornati mensilmente sul sito: 
www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 21 aprile 2022     Giulia Giovanoli, segretaria comunale 
 
 
  



 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes (3 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (3 Sitzungen) im Monat 
März 2022 
 
Allgemeine Verwaltung 
Die Geschäftsleitung hat dem Antrag zugestimmt, die "Feira da Malögia" aus dem Viehmarktkalender des 
Kantons zu streichen. Die Veranstaltung hat nicht mehr den Charakter eines Viehmarktes, sondern will 
vielmehr ein Markt für Einwohner und Touristen sein. 
 
TEPSI (Teatro popolare della Svizzera italiana) hat eine Offensive zur Verteidigung der lombardischen 
Dialekte gestartet. Die Geschäftsleitung hat beschlossen, sich dieser Offensive anzuschliessen. Die 
Unterschriften werden ab sofort in der Gemeindekanzlei gesammelt. Sobald einige Unterschriften 
gesammelt sind, wird Yor Milano Abende mit Unterhaltung für alle veranstalten, denen unsere Sprache 
am Herzen liegt. 
 
Das Architekturbüro Renato Maurizio AG hat dem Gemeindevorstand die Schlussabrechnung für die 
Arbeiten am Centro servizi in Maloja vorgelegt. Gesamtkosten: CHF 303'130 (Kostenvorschlag                            
CHF 300'000). 
 
Der Gemeindevorstand hat Sofia Rota als Lehrtochter zur kaufmännischen Angestellten eingestellt. Sofia 
wird am 1. August 2022 ihre Ausbildung bei der Gemeindeverwaltung beginnen. 
 
Die Geschäftsleitung hat die verschiedenen Anträge für die Organisation des Gigathlons genehmigt. Dies 
betrifft insbesondere die Sperrung von Strassenabschnitten und die Änderung der Postbushaltestellen im 
Dorf Vicosoprano am Samstag, 2. und Sonntag, 3. Juli. 
 
Carla Santos Martins von Stampa wurde als Raumpflegerin des Pretorio und der öffentlichen Toiletten in 
Vicosoprano gewählt. 
 
Am Freitag, den 25. März 2022, hat der Gemeindevorstand in einem 1-tägigen Workshop am kommunalen 
Leitbild gearbeitet. 
 
Der Gemeindevorstand hat alle Kreditanträge, die der Gemeindeversammlung am 24. März 2022 
vorgelegt wurden, vorbereitet und genehmigt. 
 
Gemäss Artikel 7 des Bevölkerungsschutzgesetzes des Kantons Graubünden sind alle Gemeinden für die 
Vorsorge von besonderen und ausserordentlichen Lagen in ihrem Gebiet zuständig. Aus diesem Grund 
sind die Gemeinden verpflichtet, eine Gefahrenanalyse zu erstellen. In Absprache mit dem Amt für Militär 
und Bevölkerungsschutz wurde die Caprez Ing. AG beauftragt, die Gefahrenanalyse für die Gemeinde 
Bregaglia zu erstellen. 
 
Im vergangenen Jahr hatte der Gemeindevorstand das Gesuch der Leiter Forstamt und Werkdienst für 
eine Betriebsanalyse in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wald und Naturgefahren des Kantons 
genehmigt. Mit dieser Analyse wurde die Firma ABENIS AG in Chur beauftragt. Im März haben Vertreter 
der Gemeinde (Gemeindepräsident, Gemeinderat, Gemeindeschreiberin, Leiter Forstamt und Werkdienst 
sowie der Leiter Bauamt) mit den Forstingenieuren und dem externen Berater eine erste Einschätzung 
der aktuellen Situation vorgenommen. Während des Treffens wurden die kritischen Punkte eingehend 
erörtert und mögliche Varianten für die Umgestaltung der Strukturen ausgearbeitet. Auf dieser Grundlage 
wird der Studienbeauftragte der ABENIS AG gemeinsam mit der Arbeitsgruppe mögliche konkrete  
 



 
 
Varianten zur Verbesserung der Struktur und Prozesse, insbesondere des Managements des Forst- und 
Werkdienst ausarbeiten. 
 
Bildung 
Die Academia Engiadina hat aufgrund der in den letzten Jahren gesunkenen Schülerzahlen ein Problem 
mit der Finanzierung der Fachschule. An der Präsidentenkonferenz der Region Maloja haben sie um die 
Möglichkeit gebeten, die Situation darzustellen. Da es sich die Region Maloja für nicht zuständig erklärte, 
legten sie einen Entwurf für eine Leistungsvereinbarung vor, die sie mit jeder Gemeinde abschliessen 
möchten. Der Gemeindevorstand erachtet es als wichtig, dass unsere jungen Leute in der Region 
ausgebildet werden können und hat sich für eine finanzielle Unterstützung zur Erhaltung der Academia 
Engiadina ausgesprochen. 
 
Verkehr 
Das Tiefbauamt hat der Gemeinde mitgeteilt, dass es die eingegangenen Stellungnahmen zum 
Strassenprojekt H3b Maloja, Verbindung Sils Föglias - Plaun da Lej, analysiert hat. In diesen 
Stellungnahmen wird eine Verlängerung des Tunnels in Richtung Plaun da Lej gefordert, um die hohen 
Mauern flussaufwärts zu umgehen. Das Tiefbauamt hat beschlossen, die Auswirkungen der beantragten 
Tunnelverlängerung zu analysieren. Gemäss Zeitplan soll die Projektdokumentation bis Herbst 2022 fertig 
gestellt sein. 
 
Die Geschäftsleitung hat dem Antrag von Davide Giacometti zugestimmt, im Monat Juni im Forstamt und 
Werkdienst zu arbeiten. Ausserdem wird das Forstamt und Werkdienst wie in den vergangenen Jahren in 
den Sommermonaten Arbeiten für junge Helfer anbieten. 
 
Umweltschutz und Raumordnung 
Der Gemeindevorstand hat beschlossen, das Renaturierungsprojekt in Sotaram (Vicosoprano) zu 
verschieben. Darüber kann erneut diskutiert werden, wenn die alte ARA in Vicosoprano entfernt wird. 
 
Tourismus 
Am 17.02.2022 stellten Vertreter der Fachhochschule Graubünden dem Gemeindevorstand das Projekt 
für ein Reallabor im Bergell vor. Es handelt sich um ein Projekt für Forschungslabors in den Regionen zur 
Stärkung der Wirtschaft in den Randgebieten. Der Gemeindevorstand hat beschlossen, sich an diesem 
Projekt zu beteiligen und hat einen Dreijahresvertrag abgeschlossen. Für die Dauer dieses Zeitraums wird 
eine wissenschaftliche Projektleiterin im Bergell mit einer 20-prozentige Stelle tätig sein. In dieser ersten 
Phase wird dem Tourismus Priorität eingeräumt. 
 
Die Geschäftsleitung hat die Absicht von BET zur Kenntnis genommen, Rangers einzustellen, die während 
der Kastanienerntezeit Kontrollen und Informationen in den Kastanienwäldern durchführen. Der 
Vorschlag wurde auch von der Vereinigung der Kastanienanbauern mit Begeisterung aufgenommen. 
 
Die Baubewilligungen, Kreditvergaben und Beiträge Zusagen werden auf der Homepage veröffentlicht 
und aktualisiert: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 21. April 2022      Giulia Giovanoli, Gemeindeschreiberin 
 


