
     
 
RIASSUNTO DELLE SEDUTE DEL MUNICIPIO DI BREGAGLIA 
DEL MESE DI  GENNAIO 2011 
 
Seduta no. 01 del 05.01.2011 
- Contratto con la Gioventù Bregaglia per l’uso del palazzo Castelmur 
- Rifiuto di richieste di esonero dalla tassa di soggiorno e dalla tassa pompieri 
- Progetti Interreg fino al 2012 e periodo di transizione per il responsabile dell’ufficio di sviluppo 
- Fase transitoria per i controlli di polizia fino all’entrata in servizio del nuovo addetto 
- Conteggio finale del restauro del cimitero a Soglio 
- Orario d’esercizio 2011 per il personale dell’amministrazione 
 
Seduta no. 02 del 11.01.2011 
- Incontro con l’ufficio tecnico e il consulente giuridico per i progetti Mota Farun, Longhin, Palace; 
  pista rampichini per collegamento Isola – Sils  
- Approvazione dei verbali delle ultime assemblee degli ex comuni e della Regione Bregaglia dopo la  
  consultazione  
- Diverse richieste di contributo e rifiuto di vendita di una parcella su un maggese 
- Nomina di due delegati per la corporazione dei comuni del Hinterrhein 
 
Seduta no. 03 del 18.01.2011 
- Incontro con i tre forestali per discussione su pendenze e progetti per il 2011 
- Evasione di domande e notifiche di costruzione e informazioni su casi pendenti 
- Rifiuto della richiesta di esonero dalla tassa base per i rifiuti 
- Rappresentante del Grigioni italiano per il consiglio di fondazione dell’Oekk 
- Prolungamento del permesso di gestione delle teleferiche Murtaira e Albigna 
 
Seduta no. 04 del 25.01.2011 
- Evasione di notifiche di costruzione e discussione sui progetti parcheggio Soglio e ampliamento asilo a 

Vicosoprano 
- Rifiuto della richiesta di esonero dalla tassa pompieri 
- Conteggio finale della ristrutturazione della cascina all’Alpe Cavloccio e copertura del deficit 
- Ripresa della gestione dei gabinetti pubblici alla posta di Promontogno 
- Discussione per la sostituzione dell’ufficiale del Registro Fondiario 
 
 
In ogni seduta viene inoltre approvato  il verbale, evase diverse comunicazioni, stabilite le date per incontri e 
sopralluoghi, e varia. 
 
Promontogno, 31.01.2011                                         Per il municipio: 
 
       Dell’Agnese D., segretario comunale 
 
 
 
 
 



 
 
ZUSAMMENFASSUNG  DER  VORSTANDSSITZUNGEN  DER  GEMEINDE 
BERGELL FÜR DEN MONAT  JANUAR 2011 
 
Sitzung Nr. 01 vom 05.01.2011 
- Vertrag mit dem Jugendverein Bergell für die Benützung des Schlosses Castelmur 
- Ablehnung von Gesuchen um Befreiung von der Kurtaxe und von der Feuerwehrtaxe 
- Interreg-Projekte bis 2012 und Uebergangslösung für den Regionalentwickler  
- Uebergangslösung für die Polizeikontrollen bis zur Dienstaufnahme des neuen Gemeindepolizisten  
- Schlussrechnung für die Restaurierung des Friedhofs in Soglio 
- Betriebszeit 2011 für die Gemeindeverwaltung in Bondo 
 
Sitzung Nr. 02 vom 11.01.2011 
- Treffen mit dem Bauamt und dem juristischen Berater für die Projekte Mota Farun, Longhin und Palace; 
  Verbindung Isola – Sils für ein Mountainbikeweg 
- Genehmigung der Protokolle der letzten Gemeindeversammlungen der ex-Gemeinden und der Region  
  Bergell nach der Vernehmlassung 
- Diverse Beitragsgesuche und Ablehnung des Verkaufs einer Maiensässparzelle 
- Wahl von zwei Delegierten für die Gemeindekorporation Hinterrhein 
 
Sitzung Nr. 03 vom 18.01.2011 
- Treffen mit den drei Förstern und Diskussion über Pendenzen und vorgesehene Arbeiten für 2011 
- Behandlung von Baugesuchen und Baumeldeverfahren und Informationen über pendente Fälle 
- Ablehnung eines Gesuches zur Befreiung der Kehricht-Grundgebühr 
- Vertretung von ital. Südbünden im Stiftungsrat der Oekk 
- Verlängerung der Betriebskonzession für die Luftseilbahnen Murtaira und Albigna 
 
Sitzung Nr. 04 vom 25.01.2011 
- Behandlung von Baumeldeverfahren und Diskussion über die Projekte Parkhaus in Soglio und Ausbau 

des Kindergartens in Vicosoprano 
- Ablehnung eines Gesuches zur Befreiung von Feuerwehrtaxe 
- Schlussrechnung des Umbaus der Hütte auf der Alp Cavloccio und Abrechnung der Defizitgarantie 
- Uebernahme des Betriebes der öffentlichen WC-Anlage bei der Post in Promontogno 
- Diskussion über die Stellvertretung des Grundbuchverwalters 
 
 
Zudem wird in jeder Sitzung das Protokoll genehmigt, diverse Mitteilungen behandelt, Daten für Treffen und  
Begehungen festgelegt und Varia. 
 
Promontogno, 31.01.2011     Für den Gemeindevorstand 
 
        Dell’Agnese D. Gemeindeschreiber 


