
     
 
RIASSUNTO DELLE SEDUTE DEL MUNICIPIO DI BREGAGLIA 
DEL MESE DI  SETTEMBRE  2010 
 
Seduta no. 36 del 07.09.2010 
- Incontro con i responsabili della maratona engadinese di sci di fondo e dei preparatori delle piste di fondo:   
  concetto per una nuova area di preparazione alla partenza e organizzazione logistica 
- Sistemazione di depositi comunali non più utilizzati e raccolta acqua piovana nei dintorni della Ciäsa Granda 
- Modello di rilevazione delle infrastrutture e di calcolo quale base del nuovo regolamento sulle tasse di con- 
  sumo 
- Lettera con provvedimenti e proposte per un debitore moroso 
- Retribuzione dei gestori dei campeggi e protocollo del sopralluogo all’alpe Bernina 
- Variante per ampliamento parcheggio all’ospedale di Bregaglia. 
 
Seduta no. 37 del 14.09.2010 
- Evasione di domande e notifiche di costruzione e presa di posizione su un fermo lavori 
- Appalto dei lavori per il rifacimento delle infrastrutture, zona Nossa Donna 
- Due richieste di contributi per tetti in piode e altre pendenze con l’ufficio tecnico 
- Contributo annuo fisso per il museo Ciäsa Granda. 
- Presa di posizione e decisione sul mancato rispetto per deposito illegale di rifiuti 
- Convocazione, trattande e messaggio della prossima assemblea comunale del 06.10. 2010 
 
Seduta no. 38 del 21.09.2010 
- Evasione di domande e notifiche di costruzione e richieste varie dell’ufficio tecnico 
- Procedura per il calcolo dell’onorario architetto per il progetto casa con abitazioni Motta Farun, Maloja 
- Delibera di lavori per infrastrutture a Casaccia 
- Progetto agricoltura e turismo in Bregaglia 
- Partecipazione al progetto cantonale per una politica dello sviluppo regionale a partire dal 2011 
- Chiusura dell’ambulatorio medico a Vicosoprano; nuovo utilizzo 
- Ricorso al Tribunale Federale per la zona di pericolo della revisione della pianificazione di Maloja 
- Dimissioni e nomina di un nuovo membro nel comitato del turismo Engadin St.Moritz  
 
Seduta no. 39 del 30.09.2010 
- Evasione di domande (ristrutturazione Crotto Albigna) e notifiche di costruzione, delibera lavori per ponylift 
  Maloja e piazzale in Val Bondasca, ricerca soluzione per parcheggio privato/comunale a Soglio, offerta  
  ingegnere per sentiero dal campeggio Maloja verso Isola, estrazione materiale dal fiume Maira a Vicosoprano 
- Collaborazione con cantone e comune di Sils per un posto di poliziotto comunale 
- Due permessi di gestione per piccoli esercizi pubblici 
- Diverse lettere per le nuove tasse del regolamento sul turismo 
 
 
 
In ogni seduta viene inoltre approvato  il verbale, evase diverse comunicazioni, stabilite le date per incontri e 
sopralluoghi, e varia. 
 
Promontogno, 05.10.2010                                         Per il municipio: 
 
       Dell’Agnese D., segretario comunale 
 
 
 



 

 
 
ZUSAMMENFASSUNG  DER  VORSTANDSSITZUNGEN  DER  GEMEINDE 
BERGELL FÜR DEN MONAT  SEPTEMBER  2010 
 
Sitzung Nr. 36 vom 07.09.2010 
- Treffen mit den Verantwortlichen des Engadin-Skimarathons und der Loipen Engadin: neues Konzept für 
  das Vor-Start-Gelände samt logistischer Organisationsstruktur 
- Instandsetzung von alten unbenützten Gemeinde-Deponien und Projekt zur Sammlung von Regenwasser    
  in der Umgebung des Museums Ciäsa Granda 
- Planungs- und Gebührenberechnungsmodell für die zukünftigen Benützungsgebühren-Reglemente 
- Brief mit Massnahmen und Vorschläge für ein Fall offener Schulden 
- Entlohnung der Camping-Verwalter und Protokoll des Augenscheins auf der Alp Bernina 
- Variante für eine Parkplatzerweiterung beim Spital Bergell 
 
Sitzung Nr. 37 vom 14.09.2010 
- Behandlung von Baugesuchen und Meldeverfahren und Stellungnahme zu einem Baustopp 
- Arbeitsvergabe für Infrastrukturerneuerung im Gebiet Nossa Donna 
- Zwei Gesuche für Steindachbeiträge und weitere offene Geschäfte  mit dem Bauamt 
- Fixer Jahresbeitrag für das Museum Ciäsa Granda 
- Stellungnahme und Entscheid für eine illegale Kehrichtentsorgung 
- Einladung, Traktanden und Botschaft der nächsten Gemeindeversammlung vom 06.10.2010 
 
Sitzung Nr. 38 vom 21.09.2010 
- Behandlung von Baugesuchen und Meldeverfahren sowie von verschieden Fragen des Bauamtes 
- Verfahrensfragen für die Berechnung des Architektenhonorars für das Wohnhaus-Projekt Motta Farun, Maloja 
- Vergabe von Infrastrukturarbeiten in Casaccia 
- Projekt Landwirtschaft und Tourismus im Bergell 
- Beteiligung am kantonalen Projekt für eine neue Regionalpolitik ab 2011 
- Schliessung des Arzt-Studios in Vicosoprano; neue Verwendung 
- Rekurs vor Bundesgericht für die Gefahrenzone bei der Revision der Orstplanung in Maloja 
- Kündigung und Wahl des neuen Delegierten für die Tourismusorganisation Engadin St.Moritz 
 
Sitzung Nr.39 vom 30.09.2010 
- Behandlung von Baugesuchen (Umbau des Crotto Albigna) und Meldeverfahren, Arbeitsvergabe für den 
  Ponylift Maloja und für den Parkplatz in Val Bondasca, Lösungssuche für Privat- und Gemeindeparkplatz  
  in Soglio, Ingenieur-Offerte für die Sanierung des Wanderweges vom Camping Maloja in Richtung Isola, 
  Materialentnahme aus dem Fluss Maira bei Vicosoprano 
- Gemeinsame Lösung mit Kanton und Gemeinde Sils für eine Gemeindepolizeistelle 
- Zwei Bewilligungen für kleine öffentliche Restaurantbetriebe 
- Diverse Korrespondenz für die Gebühren aufgrund des neuen Tourismusreglements 
 
Zudem wird in jeder Sitzung das Protokoll genehmigt, diverse Mitteilungen behandelt, Daten für Treffen und  
Begehungen festgelegt und Varia. 
 
Promontogno, 05.10.2010     Für den Gemeindevorstand 
 
        Dell’Agnese D. Gemeindeschreiber 


