
 
 
Nel mese di febbraio 2013 il municipio ha evaso le seguenti trattande: 
 
Licenze edilizie privati: Fam. Spanò-Papacella A., nuova casa unifamiliare, parc. 11041 a 
Vicosoprano. Fam. Eichelberg-Guggenheim T., ampliamento fabbricato 153A, parc. 325 a 
Stampa. Decisione di multa per trasformazione illegale di una stalla a scopo abitativo. 
Discussione sul progetto di ristrutturazione Maloja-Palace. Due richieste di terreno a Soglio-
Plazzüra in zona piano di quartiere. Rinuncia a opposizione per 4 casi di acquisto di fondi da 
parte di persone all’estero. 
Inoltre sono state approvate 6 notifiche di costruzione.  
Edilizia comunale e crediti diversi: la revisione totale della PL Vicosoprano, parte Casaccia, sarà 
ripubblicata dal 21.02.-25.03.13. Fr. 23'500 per la sostituzione di misuratori per l’acqua a 
Stampa, Maloja e Castasegna. Fr. 8'000 per l’acquisto di 50 nuovi contatori per l’energia 
elettrica. Fr. 1'700 alla ditta B+L Pedroni per la sostituzione di un PC nell’amministrazione. Dopo 
l’incontro con l’ingegnere, l’ufficio forestale e tecnico cantonale, ewz e i responsabili comunali 
si deliberano Fr. 32'000 alla ditta beffa tognacca per il progetto di massima delle opere di 
premunizione del torrente Bondasca e lungo la Maira a Bondo e, premessa l’approvazione della 
prossima assemblea comunale, Fr. 270'000 per l’installazione del rispettivo sistema d’allarme a 
Prä in Val Bondasca. Fr. 19'000 per interventi di sicurezza alle strisce pedonali lungo la strada 
cantonale in valle. Fr. 110'000 per l’ampliamento del locale fisioterapia all’ospedale, a mano 
dell’assemblea.  
Diversi contributi: --- 
Altro: Comunicazione delle tariffe 2013 da parte della ditta KHR. L’Ufficio foreste e pericoli 
naturali GR informa sull’entrata in vigore il 01.01.2013 della revisione totale della legge 
cantonale forestale e relativa ordinanza. L’Ufficio tecnico GR concede il permesso per l’uso 
delle strade cantonali durante la maratona engadinese. Proposta di un gruppo per 
l’organizzazione di una maratona di sci di fondo a stile classico in Engadina Alta. Ex cancelleria a 
Soglio: sarà utilizzata per la proiezione di film e ritrovo per gli abitanti di Soglio. Incontro con i 
rappresentanti di ewz in merito al rinnovo del contratto per la fornitura di energia elettrica. Il 
saldo del patrimonio finanziario dell’ASB verrà suddiviso tra le 3 società sportive di calcio, 
hockey e tennis. Rinnovato l’accordo con BET per l’offerta “BregagliaCard”. Discussione 
concernente la sostituzione delle lampade stradali con nuovi modelli. Primo sopralluogo e 
discussione per un’eventuale ampliamento del magazzino comunale, parc. 1283, a Maloja. 
Consultazione sulla revisione totale delle legge sul personale del Canton Grigioni. Incontro 
informativo con i proprietari di abitazioni secondarie a Maloja. Comunicazione su contributi 
ewz per frigoriferi e congelatori a basso consumo energetico. Relazione annuale 2012 per il 
servizio di preallarme della frana Spazzacaldeira a Vicosoprano. Nuovo sistema cantonale per le 
sirene d’allarme generale e allarme acqua. Organizzazione per la visita del municipio a Zurigo e 
incontro con ewz. Discussione e invito ai responsabili del fondo agricolo e Latteria Bregaglia. La 
strada cantonale nel paese di Maloja sarà risanata per 400 m (2. tappa), mentre il tratto 
Castasegna-Spino è rimandato al prossimo anno. Incontro con la commissione di gestione per il 
programma di lavoro. 
Disbrigo di diverse richieste, permessi e piccoli crediti con le decisioni e la relativa 
corrispondenza.  
 
Promontogno, 05.03.2013                         Per il municipio: Dell’Agnese D.  
 
 
 
 



 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes im Monat Februar 2013 
 
Private Baugesuche: Fam. Spanò-Papacella A., neues Einfamilienhaus, Parz. 11041 in 
Vicosoprano. Fam. Eichelberg-Guggenheim T., Anbau am Gebäude 153A, Parz. 325 in Stampa. 
Bussenentscheid für den illegalen Umbau eines Stalles zu Wohnzwecken. Diskussion für das 
Projekt zur Totalsanierung des Maloja-Palace. Zwei Anfragen für Bauland in der Quartierzone 
Soglio-Plazzüra. Verzicht auf Einsprache in 4 Fällen von Liegenschaftserwerb durch Personen im 
Ausland. 
Zudem wurden 6 Gesuche im Baumeldeverfahren behandelt. 
Öffentliche Bauten und diverse Kredite: die Totalrevision der Ortsplanung Vicosoprano, Teil 
Casaccia, wird vom 21.02.-25.03.13 neu aufgelegt. Fr. 23‘500 für den Ersatz von 
Wassermessgeräten  in Stampa, Maloja und Castasegna. Fr. 8‘000 für den Kauf von 50 neuen 
Stromzählern. Fr. 1‘700 an die Firma B+L Pedroni für den Ersatz eines PCs in der 
Gemeindekanzlei. Nach dem Treffen mit dem Projektingenieur, mit dem Amt für Wald und dem 
Tiefbauamt GR, mit ewz und den Gemeindeverantwortlichen werden Fr. 32‘000 an die Firma 
beffa tognacca zur Ausarbeitung eines Frühwarnsystems des Bondasca- und des Maira-Flusses 
in Bondo, bewilligt. Zuhanden der nächsten Gemeindeversammlung, werden Fr. 270‘000 für die 
Installierung dieses Alarmsystems vorgesehen. Fr. 19‘000 für die Verbesserung der Sicherheit 
der Fussgängerstreifen entlang der Kantonsstrasse im Bergell. Zuhanden der nächsten 
Gemeindeversammlung Fr. 110'000 für die Erweiterung der Physiotherapieräume im Spital. 
Diverse Beiträge: --- 
Übriges: Mitteilung der Gebührentarife 2013 durch die KHR. Information des  Amtes für Wald 
und Naturgefahren über das Inkrafttreten am 01.01.2013 der Totalrevision des kantonalen 
Waldgesetzes und der dazugehörigen Verordnung. Das Tiefbauamt GR erteilt die Bewilligung 
zur Benützung der Kantonsstrassen während des Engadin Skimarathons. Vorschlag einer IG zur 
Durchführung eines Klassik-Marathons im Oberengadin. Die alte Gemeindekanzlei in Soglio 
wird für Filmvorführungen, sowie als Treffpunkt der Einwohner von Soglio benützt. Treffen mit 
ewz-Vertretern zur Besprechung des neuen Stromlieferungsvertrages. Der Vermögenssaldo der 
ASB wird auf die 3 Sportvereine Fussball, Hockey und Tennis aufgeteilt. Verlängerung der 
Vereinbarung mit BET für die Offerte „BregagliaCard“. Besprechung über die Ersetzung der 
Strassenlampen durch neue Modelle. Augenschein und Besprechung für die Erweiterung der 
Mehrzweckhalle, Parz. 1283, in Maloja. Vernehmlassung über die Totalrevision des 
Personalgesetzes des Kantons GR. Informationsveranstaltung mit den Zweitwohnungsbesitzern 
in Maloja. Mitteilung der ewz-Beiträge für energiesparende Kühl- und Gefrierschränke. 
Jahresbericht 2012 des Warnsystems des Bergrutsches Spazzacaldeira in Vicosoprano. Neues 
Sirenenalarmsystem des Kantons für allgemeinen Alarm und Wasseralarm. Organisation des 
Besuchs des Gemeindevorstandes beim Stadtrat Zürich und bei ewz. Diskussion und Einladung 
zu einer Besprechung mit den Verantwortlichen der Latteria Bregaglia. Die 2. Etappe der 
Sanierung der Kantonsstrasse in Maloja sieht dieses Jahr eine Länge von 400 m vor, während 
die  Sanierung der Kantonsstrasse Castasegna-Spino um ein Jahr verschoben wird. Treffen mit 
der GPK betreffend Arbeitsplaneinteilung. 
Erledigung diverser kleineren Gesuche, Bewilligungen und Kredite, samt Beschlüsse und 
entsprechender Korrespondenz. 
 
 
Promontogno, 05.03.2013         für den Gemeindevorstand: Dell’Agnese D.  
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