Nel mese di maggio 2022 il municipio (3 sedute) e la direzione amministrativa (2 sedute) hanno evaso
le seguenti trattande:
Amministrazione generale
Il municipio ha discusso ed approvato l’ordine del giorno dell’assemblea comunale convocata il 23 giugno
2022.
La direzione amministrativa ha approvato diversi permessi di eventi previsti nelle prossime settimane.
Come ogni anno l’azienda forestale e lavori pubblici impiega durante i mesi estivi giovani aiutanti.
L’associazione Pro Bondo ha inoltrato, come richiesto dal municipio, la documentazione completa e il
piano di finanziamento per l’acquisto e la ristrutturazione del crotto-osteria di Bondo. Il municipio aveva
approvato un contributo di CHF 55'800 equivalente al valore venale dell’ultima stima ufficiale.
Il municipio ha incontrato la commissione di gestione per la revisione dell’anno 2021. Durante questo
incontro il municipio ha potuto rispondere a tutte le domande. Si sono inoltre discusse le pendenze quali:
revisione della pianificazione territoriale e revisione di vari regolamenti.
Il municipio ha respinto una richiesta per l’illuminazione notturna della diga dell’Albigna legato all’evento
Pridemonth che si terrà a Zurigo durante tutto il mese di giugno. L’illuminazione non è ritenuta in linea
con la strategia di avere una valle con una natura intatta lontana da ogni possibile inquinamento.
La Regione Maloja ha inoltrato, a nome dell’associazione AIVLAS, un sondaggio a tutti i comuni per
verificare l’interesse di base per una casa per animali con canile e luogo di addestramento. Il municipio ha
respinto questa richiesta.
Il sindaco e il vicesindaco hanno incontrato l’ingegnere cantonale per discutere alcuni punti importanti.
Tra questi: il progetto di ricostruzione di Bondo, il progetto del tratto di strada Plaun da Lej – Sils e il passo
del Maloja.
Cultura
La richiesta della fondazione del Museo Ciäsa Granda di aver un delegato municipale quale membro della
fondazione è stata respinta.
Sanità
Il direttore del Centro sanitario Bregaglia ha presentato al municipio il rendiconto 2021 del CSB. Il
municipio ha approvato il rendiconto che verrà presentato a titolo informativo all’assemblea comunale.
Le licenze edilizie e l’elenco dei contributi vengono pubblicati e aggiornati mensilmente sul sito:
www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi

Promontogno, 23 giugno 2022

Giulia Giovanoli, segretaria comunale

Traktanden des Gemeindevorstandes (3 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (2 Sitzungen) im Monat
Mai 2022
Allgemeine Verwaltung
Der Gemeindevorstand hat die Tagesordnung der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2022 besprochen
und genehmigt.
Die Geschäftsleitung hat mehrere Bewilligungen für Veranstaltungen erteilt, die in den kommenden
Wochen geplant sind.
Wie jedes Jahr stellt das Forst- und Werkdienst in den Sommermonaten junge Helfer ein.
Der Verein Pro Bondo hat die vollständigen Unterlagen und den Finanzierungsplan für den Kauf und die
Renovierung des Crotto Bondo vorgelegt. Der Gemeindevorstand hatte einen Beitrag von CHF 55'800
zugesprochen, was dem Verkehrswert der letzten amtlichen Schätzung entspricht.
Der Gemeindevorstand hat mit der Geschäftsprüfungskommission die Geschäfte des Jahres 2021
besprochen. Alle Fragen konnten beantwortet werden. Zur Diskussion standen u.a. auch folgende
Pendenzen: Raumplanungsrevision und verschiedene Überarbeitungen von Reglementen und Gesetzten.
Ein Gesuch um eine Beleuchtung des Albigna-Staudamms im Zusammenhang mit der im Juni in Zürich
stattfindenden Pridemonth-Veranstaltung hat der Gemeindevorstand abgelehnt. Die Beleuchtung passt
nicht in die Strategie, ein Tal mit intakter Natur und ohne unnötige Lichtverschmutzung zu haben.
Im Auftrag des Vereins AIVLAS hat die Region Maloja eine Umfrage an alle Gemeinden verschickt, um das
grundsätzliche Interesse an einem Tier- und Ferienheim mit Ausbildungsplatz zu ermitteln. Der
Gemeindevorstand hat die Anfrage abgelehnt.
Der Gemeindepräsident und sein Vize haben mit dem Kantonsingenieur einige wichtigen Punkte
besprochen. Dazu gehörten das Wiederaufbauprojekt Bondo, das Strassenprojekt Plaun da Lej - Sils und
der Malojapass.
Kultur
Der Antrag der Museumsstiftung Ciäsa Granda, einen Delegierten des Gemeindevorstandes als Mitglied
in die Stiftung aufzunehmen, wurde abgelehnt.
Gesundheit
Der Direktor des Gesundheitszentrums Bergell hat dem Gemeindevorstand den Jahresabschluss 2021 des
CSB präsentiert. Der Gemeindevorstand hat die Jahresabrechnung genehmigt. Sie wird der
Gemeindeversammlung zur Information vorgelegt.
Die Baubewilligungen und Beiträge Zusagen werden auf der Homepage veröffentlicht und aktualisiert:
www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi
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Giulia Giovanoli, Gemeindeschreiberin

