
 
 
Nel mese di marzo 2014 il municipio ha evaso le seguenti trattande: 
 
Licenze edilizie privati: M. Marazzi, nuovo pollaio con recinzione, immobile no. 4378, Bondo.  
Inoltre sono state approvate 9 diverse notifiche di costruzione.  
 
Edilizia comunale e crediti diversi: Preparazione della presa di posizione sulla procedura d’audizione della 
revisione della pianificazione locale Vicosoprano. Il Governo GR ha approvato la misurazione ufficiale 
Bregaglia lotto 2; e ha confermato la garanzia di sussidio pari al 14% dei costi computabili per il collettore 
fognario Casaccia-Borgonovo, 2a tappa Crot-Borgonovo. Le domande di concessione per le centraline di ewz 
e Scartazzini verranno presentate in un’assemblea informativa il 15.04.2014 a Vicosoprano e decise  
nell’ assemblea comunale del 15.05.2014 a Promontogno (seguirà poi la votazione per urna). CHF 15'000 
per diversi lavori di restauro al Palazzo Castelmur. Premessa la decisione assembleare, delibera dei lavori 
per le nuove infrastrutture a Isola: capomastro a C. Ganzoni CHF 440'700; impianti sanitari a Giovanoli & 
Willy CHF 27'700. Comunicazione del Dipartimento educazione, cultura e protezione ambiente GR che 
stanzierà un contributo pari al 90% dei costi per lo studio di rivitalizzazione del fiume Orlegna a Cavril.  
 
Diversi contributi: CHF 1'000 all’associazione “Storie senza frontiere” per il convegno “Immigrati in terra 
d’emigranti” al Centro Salecina. CHF 2'000 a Musica & Natura per il Festival 2014. CHF 500, oltre all’uso 
gratuito della palestra, per l’esercitazione regionale della società samaritani La Plaiv con la società 
samaritani Bregaglia. CHF 1'000 alla Fondazione Enrico Monti per la pubblicazione “Storia della valle di 
Avers” (fam. Salis). Contributo del 30% per tetto in piode di una stalla di proprietà della Società culturale a 
Stampa. CHF 3'000 annui, retroattivi dal 2012, per la gestione del Museo Ciäsa Granda. CHF 10'000 alla 
Società culturale, sezione Pgi, per il programma culturale 2014. Respinto un contributo a Pro Natura per 
una recinzione di protezione al monte Parlongh. Anticipo dei costi per un caso di assistenza sociale. 
 
Altro: Incontro mensile con il responsabile dell’Azienda forestale e lavori pubblici in merito a diversi temi. 
Preparazione della bozza del progetto in merito all’assistenza sanitaria in Bregaglia e relativo incontro con il 
Consigliere di stato Ch. Rathgeb. Decisione sulle tasse basi definitive delle aziende per l’acquedotto e la 
fognatura per gli anni 2012 e 2013. Decisione di fatturare l’affitto dei contatori per l’acqua alle aziende solo 
a partire dal 2013 e per i privati solo a partire dal 2014 (ad eccezione del territorio dell’ex Comune di 
Stampa). Permesso per la posa di un’urna nel cimitero di Castasegna. Approvata, a mano dell’assemblea 
comunale, l’offerta di acquisto di una particella a Maloja nelle zone costruzioni/infrastrutture turistiche, 
bosco e altro territorio comunale e la suddivisione delle proprietà tra Comunità evangelica e Comune di 
Bregaglia, compresa la richiesta del Servizio monumenti GR per la messa sotto protezione dell’archivio nella 
chiesa di Soglio. Regula Pool Sighinolfi, Borgonovo, è stata nominata seconda custode per il campeggio di 
Bondo. Approvata la richiesta di Gioventù Bregaglia per una festa al Castelmur il 22.03.2014. Affitto della 
baracca Salecina al Gruppo cacciatori Löbbia. Preparazione dell’assemblea comunale del 03.04.2014. 
Partecipazione all’assemblea generale delle Officine idroelettriche del Reno posteriore a Thusis. Richiesta a 
Swisscom per il potenziamento della rete internet per Roticcio. Permessi di gestione a La Soglia GmbH per 
l’albergo Fanconi a Spino e a la Grolla Engadin GmbH per il ristorante Alpina a Maloja. Incontro con il 
gruppo di lavoro Enjoy Bregaglia. Approvato, premessa la decisione assembleare, l’ammortamento 
straordinario per il ramo acquedotto pari a CHF 1.5 mio. Incontro del sindaco con la responsabile di Soglio 
Produkte in merito alla chiusura dell’ufficio postale di Castasegna. Approvato l’ammortamento 
straordinario di CHF 322'000 del ramo azienda elettrica nella gestione 2013. Permesso per il Swiss Irontrail 
2014 che avrà luogo dal 14 al 16.08.2014 con tappa a Maloja. Disbrigo di diverse richieste, permessi e 
piccoli crediti con le decisioni e la relativa corrispondenza.  
 
 
Promontogno, 04.04.2014     Per il municipio: D. Dell’Agnese 
 
 
 
 



 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes im Monat März 2014 
 
Private Baugesuche: M. Marazzi, neuer Hühnerstall mit Zaun, Parz. 4378, Bondo.  
Zudem wurden 9 Gesuche im Baumeldeverfahren behandelt. 
 
Öffentliche Bauten und diverse Kredite: Vorbereitung der Stellungnahme im Zusammenhang mit dem 
Genehmigungsverfahren der Totalrevision der Ortsplanung Vicosoprano. Die Regierung GR hat die amtliche 
Vermessung, Los 2, genehmigt; zudem wurde die Gewährung eines Beitrages von 14% der berechenbaren 
Kosten für die Abwasserkanalisation Casaccia-Borgonovo, 2. Etappe Crot-Borgonovo, bestätigt. Die 
Konzessionsgesuche für die Kraftwerkprojekte ewz und Scartazzini werden am 15.04.2014 während einer 
Informationsversammlung vorgestellt; die Gemeindeversammlung vom 15.05.2014 wird dann darüber 
entscheiden (die Urnenabstimmung folgt später). CHF 15‘000 für verschiedene Renovationsarbeiten am 
Palazzo Castelmur. Unter der Voraussetzung der Genehmigung der Gemeindeversammlung, Freigabe der 
Arbeiten für die neuen Infrastrukturen in Isola: Bauarbeiten an C. Ganzoni CHF 440‘700; Sanitärarbeiten an 
Giovanoli & Willy CHF 27‘700. Mitteilung des Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartementes GR für 
einen Beitrag von 90% der Kosten für die Studie der Revitalisierung des Flusses Orlegna in Cavril. 
 
Diverse Beiträge: CHF 1‘000 am Verein „Storie senza frontiere“ für die Tagung „Immigrati in terra 
d’emigranti“ im Zentrum Salecina. CHF 2‘000 an Musica & Natura für das Festival 2014. CHF 500 sowie die 
kostenlose Benützung der Turnhalle für die regionale Übung des Samaritervereins La Plaiv mit demjenigen 
des Bergells. CHF 1‘000 an die Stiftung Enrico Monti für die Publikation „Storia della valle di Avers“ (Fam. 
Salis). Beitrag von 30 %  für einen Steinplattendach eines Stalls der Società culturale in Stampa. CHF 3‘000 
jährlich, rückwirkend ab 2012, für die Geschäftsführung des Museums Ciäsa Granda. CHF 10‘000 an die 
Società culturale, sezione Pgi, für das Kulturprogramm 2014. Ablehnung eines Beitrages an Pro Natura zur 
Errichtung eines Schutzzaunes auf dem Maiensäss Parlongh. Bevorschussung eines Beitrages für einen 
Sozialhilfefall. 
 
Übriges: Monatliches Treffen mit dem Verantwortlichen der Forst- und Werkgruppe betreffend 
verschiedene Themen. Vorbereitung der Projektskizze für die Gesundheitsfürsorge im Bergell und 
diesbezügliches Treffen mit Regierungsrat Ch. Rathgeb. Entscheid über die definitiven Grundgebühren für 
Wasser und Abwasser der Betriebsgesellschaften für die Jahre 2012 und 2013. Die Fakturierung der 
Wasserzählermiete erfolgt für die Betriebe ab 2013 und für die Privaten ab 2014 (ausgenommen das Gebiet 
der Ex Gemeinde Stampa). Bewilligung für eine Urnenbeisetzung im Friedhof Castasegna. Genehmigung, 
zuhanden der Gemeindeversammlung, der Kaufofferte einer Bodenparzelle in Maloja in der Zone 
touristische Bauten/Infrastrukturen, Wald und übriges Gemeindegebiet und der Eigentumsaufteilung 
zwischen der evangelischen Kirchgemeinde und der Gemeinde Bregaglia, inkl. das Gesuchs der 
Denkmalpflege GR das Archiv in der Kirche in Soglio unter Schutz zu stellen. Wahl von Regula Pool 
Sighinolfi, Borgonovo, al zweite Betriebsleiterin des Campingplatzes Bondo. Genehmigung an Gioventù 
Bregaglia für ein Fest im Castelmur am 22.03.2014. Vermietung der Baracke Salecina an die Jägergruppe 
Löbbia. Vorbereitung der Gemeindeversammlung vom 03.04.2014. Teilnahme an der Generalversammlung 
der Kraftwerke Hinterrhein in Thusis. Gesuch an Swisscom für die Leistungssteigerung des Internets für 
Roticcio. Gastwirtschaftsbewilligungen an La Soglia GmbH für den Betrieb des Hotels Fanconi in Spino und 
an la Grolla Engadin GmbH für den Betrieb des Restaurants Alpina in Maloja. Treffen mit der Arbeitsgruppe 
Enjoy Bregaglia. Unter der Voraussetzung des Entscheids der Gemeindeversammlung, wird die Übertragung 
von CHF 1.5 Mio. aus der ordentlichen Betriebsrechnung zur Amortisation der Wasserversorgungsanlagen 
genehmigt. Treffen der Gemeindepräsidentin mit der Betriebsleiterin der Firma Soglio Produkte betreffend 
die Schliessung der Poststelle in Castasegna. Eine ausserordentliche Abschreibung von CHF 322‘000 in der 
Spezialfinanzierung Stromversorgung wird in der Jahresrechnung 2013 berücksichtigt. Bewilligung für das 
Swiss Irontrail 2014 vom 14. bis 16.08.2014 mit Etappe in Maloja. Erledigung diverser kleineren Gesuche, 
Bewilligungen und Kredite, samt Beschlüssen und entsprechender Korrespondenz. 
 
 
Promontogno, 04.04.2014    für den Gemeindevorstand: D. Dell‘Agnese 


