
 
 
Nel mese di luglio 2022 il municipio (3 sedute) e la direzione amministrativa (2 sedute) hanno evaso le 
seguenti trattande: 
 
Amministrazione generale 
Per poter proseguire con l’istituzione di una SA in tempi brevi e quindi per motivi pratici, il municipio ha 
approvato un contributo di CHF 75'000 (che verrà prelevato dal fondo Bregaglia di ewz) per la nuova 
Macelleria Bregaglia SA. Con il tempo il municipio è intenzionato a ritirarsi. Maurizio Michael è stato 
nominato quale delegato del Comune. 
 
Il 22 luglio 2022 il municipio si è riunito per terminare la discussione sulla strategia comunale e le linee 
guida comunali. Il tutto è stato presentato all’assemblea comunale informativa del 18 agosto 2022. 
 
Il municipio ha discusso ed elaborato un accordo di prestazioni da presentare all’Associazione 
Castanicoltori Bregaglia. 
 
Sanità 
Il municipio ha approvato un importo lordo massimo di CHF 40'000, di cui il 50% sono sussidiati dal 
Cantone, per procedere all’elaborazione e l’attuazione di una strategia per la promozione della salute e 
prevenzione per tutte le fasce d’età accompagnata dall’Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni. Nel gruppo 
di lavoro sono stati nominati: Stefano Maurizio (municipale), Lucia Nusser (membro della commissione 
scolastica) e Sandro Simon Caviezel (Pro Junior). 
 
Trasporti pubblici e circolazione stradale 
Un gruppo di abitanti della frazione di Capolago, Maloja ha inoltrato una petizione per una maggiore 
sicurezza sulla Strada Cantonale. In particolare vien proposto di: spostare il limite della velocità di 60 km/h, 
una nuova striscia pedonale alla fermata del autobus a Capolago, limite della velocità a 50 km/h nei pressi 
di questa fermata, divieto di sorpasso e realizzazione di un marciapiede dalla fermata del bus fino al 
parcheggio ad inizio lago. Il municipio sostiene questi argomenti ed ha richiesto un sopralluogo con la 
Polizia Cantonale per verificarne la fattibilità. 
 
Il municipio si è dichiarato favorevole alla richiesta di voler approfondire la possibilità di una strada 
carreggiabile da Montaccio a Nalghen. Questo in concomitanza con lo studio in atto per la coltivazione del 
bosco Guält. 
 
La direzione amministrativa ha preso nota delle reclamazioni del sentiero tra Vicosoprano e Borgonovo 
appena ripristinato. L’intenzione era di realizzare un percorso che potesse essere facilmente utilizzato da 
anziani, bambini, carrozzine e ciclisti. Purtroppo si è constatato che il traguardo non è stato raggiunto. 
Verranno verificate soluzioni per migliorare la situazione. 
 
Il municipio ha approvato di procedere con la pubblicazione della broschure per la ricerca fondi per il 
ripristino del sentiero escursionistico che da Bondo porta alla capanna Sciora. 
 
Le licenze edilizie e l’elenco dei contributi vengono pubblicati e aggiornati mensilmente sul sito: 
www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 25 agosto 2022     Giulia Giovanoli, segretaria comunale 
 
 
  



 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes (3 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (2 Sitzungen) im Monat 
Juli 2022 
 
Allgemeine Verwaltung 
Um die Gründung einer AG in kurzer Zeit und damit aus praktischen Gründen durchführen zu können, 
wurde einen Beitrag von CHF 75'000 (aus dem Fonds Bregaglia von ewz) an die neue Macelleria Bregaglia 
AG bewilligt. Der Gemeindevorstand beabsichtigt, sich mit der Zeit zurückzuziehen. Maurizio Michael 
wurde als Delegierter der Gemeinde ernannt. 
 

Am 22. Juli 2022 hat der Gemeindevorstand über die kommunale Strategie und die kommunalen Leitlinien 
abschliessend diskutiert. Diese wurden an der informativen Gemeindeversammlung am 18. August 2022 
vorgestellt. 
 

Der Gemeindevorstand hat eine Leistungsvereinbarung ausgearbeitet, die der Associazione Castanicoltori 
Bregaglia vorgelegt werden wird. 
 

Gesundheit 
Der Gemeindevorstand hat einen maximalen Bruttobetrag von CHF 40'000 bewilligt, wovon 50% vom 
Kanton subventioniert werden, um die Ausarbeitung und Umsetzung einer Strategie zur 
Gesundheitsförderung und Prävention für alle Altersgruppen mit Begleitung des Amtes für Gesundheit 
Graubünden voranzutreiben. In die Arbeitsgruppe wurden gewählt: Stefano Maurizio 
(Gemeindevorstand), Lucia Nusser (Mitglied der Schulkommission) und Sandro Simon Caviezel (Pro 
Junior). 
 

Verkehr 
Eine Gruppe von Einwohnern des Ortsteils Capolago in Maloja hat eine Petition für mehr Sicherheit auf 
der Strada Cantonale eingereicht. Sie schlagen insbesondere Folgendes vor: eine Verschiebung der 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h, einen neuen Fussgängerstreifen an der Bushaltestelle in 
Capolago, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h in der Nähe der Bushaltestelle, ein 
Überholverbot und die Einrichtung eines Gehwegs von der Bushaltestelle bis zum Parkplatz am Anfang 
des Sees. Der Gemeindevorstand unterstützt diese Argumente und hat eine Besichtigung mit der 
Kantonspolizei beantragt, um die Machbarkeit zu überprüfen. 
 

Der Gemeindevorstand hat den Antrag befürwortet, die Möglichkeit einer befahrbaren Strasse von 
Montaccio nach Nalghen abzuklären. Dies steht im Zusammenhang mit der laufenden Studie zur 
Bewirtschaftung des Waldes Guält. 
 

Die Geschäftsleitung hat die Beschwerden über den neu ausgebauten Weg zwischen Vicosoprano und 
Borgonovo zur Kenntnis genommen. Ziel war es, einen Weg zu schaffen, der von älteren Menschen, 
Kindern, mit Kinderwagen und von Radfahrern problemlos genutzt werden kann. Leider hat sich 
herausgestellt, dass das Ziel nicht erreicht wurde. Es werden Lösungen zur Verbesserung der Situation 
geprüft. 
 

Der Gemeindevorstand hat der Veröffentlichung einer Broschüre zur Spendensuche für den Neubau des 
Wanderwegs von Bondo zur Sciora-Hütte zugestimmt. 
 

Die Baubewilligungen und Zusagen für finanzielle Unterstützungen werden monatlich auf der Homepage 
veröffentlicht und aktualisiert: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 25. August 2022     Giulia Giovanoli, Gemeindeschreiberin 


