
 
 
Nel mese di maggio 2011 il municipio ha evaso le seguenti trattande: 
Licenze edilizie privati: fam.Togni/Crüzer: ripristino dello stato legale della casa Clelia a 
Casaccia, trasformazione della stalla e demolizione garage (rilascio di una licenza parziale). 
Stettler Elvira: ristrutturazione casa a Valer. Inoltre sono state approvate 6 notifiche di 
costruzione. Zona Maloja-Kulm: pubblicazione di una nuova revisione parziale della 
pianificazione per adattare il previsto progetto di albergo, abitazioni e area wellness. Incontro 
con la fam. Cadurisch: gestione transitoria dell’azienda agricola a Isola; stato del progetto per 
una nuova stalla; permesso provvisorio per una festa a Isola. Partecipazione del Comune nella 
giuria per un concorso di architettura per l’ampliamento della capanna Sciora. 
Edilizia comunale e crediti diversi: strade forestali Val Gaita e Pign Scür: i lavori sono 
deliberati alla ditta Giovannini SA per Fr. 47'297.80 risp. 51'654.15; strada forestale Ceresc 
lavoro deliberato alla ditta Schena SA per Fr. 200'000. Locale fitness a Vicosoprano: delibera 
di Fr. 20'000 per nuovi attrezzi e specchio murale. Adattamento dell’accesso per disabili 
all’appartamento nella vecchia casa comunale a Vicosoprano: le spese sono assunte in gran 
parte dall’assicurazione invalidità e dalla Pro Infirmis. Valutazione di diverse varianti da parte 
dell’architetto Ivano Fasani per la ristrutturazione della scuola dell’infanzia a Vicosoprano. 
Misurazione ufficiale lotto 2: delibera del lavoro alla ditta Geo Grischa per Fr. 93'432.75 (a 
carico del Comune Fr. 30'552.75). Delibera di Fr. 5'000 per lavori di manutenzione all’alpe 
Nambrun e Furcela e di Fr. 3'000 all’alpe Preda. 
Diversi contributi: Fr. 2'000 per l’esposizione di fotografie nella Torre Belvedere Maloja.  
Fr. 2'000 per un progetto culturale dell’associazione scavi di Piuro. Fr. 1'000 per la mostra 
“Segantini on the rocks”. Richieste e contributi per tetti in piode. Incentivazione del turismo 
con l’introduzione di una Bregaglia-Card contenente buoni per la visita di diversi luoghi 
turistici. 
Altro: Incontro con la commissione di revisione per la gestione comunale con relativo 
catalogo di domande; discussione sulla chiusura contabile del 2010 del Comune e 
dell’ospedale. Incontro con M.Michael: presentazione dei nuovi progetti Interreg previsti nei 
prossimi 2-3 anni (cooperazione e convivenza in Val Bregaglia, Vialpes, Turismo e 
sostenibilità); discussione su un progetto pilota di collaborazione scolastica Villa di 
Chiavenna-Bregaglia; sulle strategie di sviluppo regionale e sull’organizzazione degli incontri 
di lavoro e  sui temi trattati nella seduta di aprile del Gran Consiglio. Discussione e incontro 
con la ditta e-comunicare per la realizzazione del nuovo sito internet comunale. Rinnovo per 6 
anni del contratto d’affitto dell’alpe Bernina con Otmaro Beti. Approvazione del tariffario 
sulle multe disciplinari dopo l’accettazione assembleare del regolamento sulla polizia 
comunale e l’entrata in servizio del nuovo poliziotto. La Posta ha scelto la drogheria Girasole 
come sede della nuova agenzia postale di Vicosoprano. Evasione di diverse opposizioni sulle 
tasse comunali e decisione sulla procedura per debitori morosi. Il Tribunale amministrativo 
cantonale ha respinto l’ultimo ricorso (sentiero invernale a Isola) che era ancora pendente 
dalla revisione totale della pianificazione dell’ex Comune di Stampa. Definizione della sala 
riunioni nel centro amministrativo a Promontogno  quale luogo ufficiale per la celebrazione 
dei matrimoni civili e altri sei posti nei paesi di valle. L’ewz informa con nuovi prospetti sui 
contributi dal proprio fondo alle energie rinnovabili. La Swissgrid comunica le tasse rilevate 
sulle tariffe dell’energia a partire dal 2012 che scendono da Fr. 0.77 a Fr. 0.46 per KWh. 
Piccole decisioni e evasione di diversa corrispondenza. 
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Traktanden des Gemeindevorstandes im Monat Mai 2011 
Private Baugesuche: Fam. Togni/Crüzer: Wiederherstellung des rechtsmässigen Zustandes des 
Wohnhauses Clelia in Casaccia, Umbau des Stalls und Abbruch der Garage (nur teilweise 
bewilligt). Stettler Elvira: Umbau des Wohnhauses in Valer. Zudem wurden 6 Gesuche mit 
Baumeldeverfahren behandelt. Zone Maloja-Kulm: Auflage einer weiteren Teilrevision der 
Ortsplanung zur Anpassung des vorgesehenen Projektes mit Hotel, Wohnungen und Wellness-
Bereich. Treffen mit Fam. Cadurisch: Uebergangslösung für den Landwirtschaftsbetrieb in Isola; 
Stand der Arbeiten für einen Stallneubau; provisorische Bewilligung für die Organisation eines 
Festes in Isola. Beteiligung der Gemeinde in der Jury des Architekturwettbewerbs zum Umbau 
der Berghütte Sciora. 
Öffentliche Bauten und diverse Kredite: Forstwege Val Gaita und Pign Scür: Kreditfreigabe 
an Fa. Giovannini AG für Fr. 47´297.80 bzw. Fr. 51´654.15; Forstweg Ceresc: Kreditfreigabe an 
Fa. Schena AG für Fr. 200´000. Fitnessraum in Vicosoprano: Kreditfreigabe Fr. 20´000 für neue 
Geräte und Wandspiegel. Behindertengerechten Umbau der Wohnung im alten Gemeindehaus in 
Vicosoprano: die Kosten werden zum grossen Teil von der Invalidenversicherung und von der 
Pro Infirmis übernommen. Variantenstudie des Architekten Ivano Fasani für den Umbau des 
Kindergartens in Vicosoprano. Amtliche Vermessung, Los 2: Kreditfreigabe an Fa. Geo Grischa 
AG für Fr. 93´432.75 (zu Lasten der Gemeinde Fr. 30´552.75). Kreditfreigabe von Fr. 5´000 für 
Instandhaltungsarbeiten der Alpgebäuden Nambrun und Furcela und von Fr. 3´000 für die Alp 
Preda. 
Diverse Beiträge: Fr. 2´000 für eine Fotoausstellung im Turm Belvedere Maloja. Fr. 2´000 für 
ein Kulturprojekt des Vereins Ausgrabungen in Piuro. Fr. 1´000 für die Ausstellung „Segantini 
on the rocks“. Gesuche und Beiträge für Steindachsanierungen. Tourismusförderung mittels 
Einführung der Bregaglia-Card mit verbilligten Eintritten für diverse touristische 
Sehenswürdigkeiten. 
Übriges: Treffen mit der Geschäftsprüfungskommission für das vergangene Betriebsjahr  mit 
entsprechendem Fragenkatalog und Diskussion über den Jahresabschluss 2010 der Gemeinde 
und des Spitals. Treffen mit M.Michael: Vorstellung der neuen Interreg-Projekte für die 
nächsten 2-3 Jahren (Kooperation und Zusammenleben im Bergell, Vialpes, Tourismus und 
Nachhaltigkeit); Diskussion über ein Pilotprojekt zur Zusammenarbeit im Schulbereich mit 
Villa di Chiavenna; über die Strategien der Regionalentwicklung und Organisation der 
Arbeitsgruppen und über die Traktanden der April-Session des Grossen Rats. Treffen und 
Diskussion mit der Fa. E-comunicare für die Realisierung eines neuen Internet-Auftrittes der 
Gemeinde. Erneuerung für 6 Jahre des Pachtvertrages der Alp Bernina mit Otmaro Beti. 
Genehmigung der Bussentarife nach der Annahme des Gemeindepolizeigesetzes und die 
Dienstaufnahme des neuen Gemeindepolizisten. Die Post hat die Drogerie Girasole als neue 
Postagentur in Vicosoprano gewählt. Erledigung diverser Einsprachen betreffend 
Gemeindegebühren und Entscheid über das Verfahren für Debitoren-  ausstände. Das 
Verwaltungsgericht GR hat den letzten Rekurs aus der Totalrevision der Ortsplanung der ex 
Gemeinde Stampa (Winterwanderweg in Isola) abgelehnt. Bestimmung des Sitzungssaals des 
Verwaltungszentrums in Promontogno als amtliche Stelle für die Ziviltrau-  ungen und weitere 
sechs Orte im Tal. Das ewz informiert mit neuen Flyern über die Beiträge aus dem Fond für 
erneuerbare Energien. Mitteilung der Swissgrid über die Gebühren ab 2012 (Senkung von Fr. 
0.77 auf Fr. 0.46 pro KWh) auf die Energietarife. 
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