
 
 
 
Nel mese di dicembre 2014 il municipio ha evaso le seguenti trattande: 
 
Licenze edilizie privati: Presa di posizione alla consultazione dell’Ufficio energia GR sugli 
adattamenti alla Sottostazione/Centrale Elettrica Löbbia (ewz).  
Approvazione di 2 notifiche di costruzione. 
 
Edilizia comunale e crediti diversi: La richiesta d’acquisto di una particella comunale (accesso 
pubblico) a Coltura da parte di un proprietario privato è stata respinta. Valutazione della richiesta 
degli insegnanti per la creazione di una zona 30 sulla strada cantonale nell’area della scuola di 
Maloja. L’Ufficio natura e ambiente GR ha approvato il Piano generale di smaltimento delle acque 
del territorio dell’ex Comune di Stampa con condizioni e obblighi. CHF 16'700 a Swisstraffic per la 
pianificazione e la progettazione di una nuova segnaletica turistica in valle (prima parte nei paesi). 
CHF 7'000 per lavori di manutenzione dei WC pubblici presso la posta a Maloja. 
  
Diversi contributi: CHF 2'000 alla Sciovia Sur Cresta per la preparazione di un pista di sci di fondo in 
zona Lan Malta, Casaccia per la stagione 2014/15. Contributi del 30% per tetto in piode a  
A. Giacometti per l’immobile 1587 a Isola ed a A. Crüzer per l’immobile 1459 a Cavril. CHF 5'000 a  
J. Bischoff per la creazione di un nuovo logo e CHF 50'000 ciascuno alla Società Culturale ed al Centro 
Giacometti per le manifestazioni del 2016 nell’ambito del 50° anniversario dalla morte di Alberto 
Giacometti. CHF 1'000 a Piero Del Bondio per la performance “Mutamenti”. Ritorno sulla decisione 
di contributo per il 2014 agli alberghi di Soglio per il progetto “Nette Toiletten” (uso dei servizi 
igienici senza l’obbligo di consumazione). 
 
Altro: Approvazione della documentazione per il progetto centralina Scartazzini & Co. a mano 
dell’assemblea comunale del 17 dicembre 2014. Rinuncia a interporre opposizione a due acquisti di 
fondi da parte di persone all’estero. Primo incontro con la direzione di ewz e con un rappresentante 
del municipio di Zurigo in merito al rinnovo delle concessioni sui diritti d’acqua in Bregaglia (contratti 
che scadono nel 2039). Situazione del personale comunale a fine anno: ore supplementari e vacanze 
da riportare al 2015 e adeguamento dei salari. Richiesta di assistenza sociale per due persone 
domiciliate. Decisione del Tribunale Amministrativo GR in un altro caso di assistenza sociale e 
decisione di presentare ricorso al Tribunale Federale. Permesso di gestione del ristorante presso il 
Maloja Palace a S. Stocker. L’Ufficio igiene pubblica GR comunica che i contributi per l’anno 2013 
per l’Ospedale e Casa di cura Bregaglia ammontano a CHF 127'100.  
Disbrigo di diverse richieste, permessi e piccoli crediti con le decisioni e la relativa corrispondenza.  
 
 
Promontogno, 08.01.2015      Per il municipio: D. Dell’Agnese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes im Monat Dezember 2014 
 
Private Baugesuche: Stellungnahme zuhanden des Amtes für Energie und Verkehr GR zu den 
Anpassungen am Unterwerk Löbbia (ewz). Behandlung von 2 Gesuche im Baumeldeverfahren. 
 
Öffentliche Bauten und diverse Kredite: Das Gesuch eines privaten Eigentümers für den Kauf einer 
Gemeindeparzelle (öffentliche Zufahrt) in Coltura wurde abgelehnt. Prüfung einer Anfrage der 
Lehrergruppe für die Errichtung einer „30 Zone“ an der Kantonsstrasse neben der Schule in Maloja. 
Das Amt für Natur und Umwelt GR hat den generellen Entwässerungsplan für das Gebiet der ex 
Gemeinde Stampa mit Bedingungen und Auflagen genehmigt. CHF 16‘700 an Swisstraffic für die 
Planung und Projektierung einer neuen touristischen Beschilderung im Bergell (erster Teil in den 
einzelnen Dörfer). CHF 7‘000 für Sanierungsarbeiten an der öffentlichen Toilette bei der Post in 
Maloja.  
 
Diverse Beiträge: CHF 2‘000 an Sciovia Sur Cresta für die Vorbereitung einer Langlaufpiste im Gebiet 
Lan Malta, Casaccia während der Wintersaison 2014/15. Steinplattenbeiträge von 30% an  
A. Giacometti für das Grundstück 1587 in Isola, sowie an A. Crüzer für das Grundstück 1459 in Cavril. 
CHF 5‘000 an J.Bischoff für die Gestaltung eines neuen Logos und jeweils CHF 50‘000 an die Società 
Culturale und am Centro Giacometti für die Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 50. 
Todestag von Alberto Giacometti im Jahr 2016. CHF 1‘000 an Piero Del Bondio für die Performance 
„Mutamenti“. Sistierung des Beitrages 2014 zur Förderung des Projektes „Nette Toiletten“ für die 
Hotels in Soglio (WC-Benützung ohne Imbiss- und Getränkepflicht).  
 
Übriges: Genehmigung der Dokumentation für das Projekt Kleinkraftwerk Scartazzini & Co. 
zuhanden der Gemeindeversammlung vom 17. Dezember 2014. Verzicht auf Beschwerde für zwei 
Grundstückerwerbe durch Personen im Ausland. Treffen mit der ewz-Direktion und mit einem 
Mitglied des Zürcher Stadtrates betreffend die Rekonzessionierung der Wasserrechte im Bergell 
(Vertragsablauf im Jahre 2039). Situationsanalyse des Gemeindepersonals am Jahresende: Übertrag 
der Überstunden und Ferientage auf 2015 und Anpassung der Gehälter. Gesuch um 
Sozialunterstützung für zwei mit Wohnsitz berechtigte Personen. Entscheid des 
Verwaltungsgerichtes GR in einem weiteren Sozialfall und Weiterzug ans Bundesgericht. 
Betriebsbewilligung an S.Stocker für das Restaurant des Maloja Palace. Das Gesundheitsamt GR teilt 
mit, dass die Beiträge für das Jahr 2013 für das Spital- und Pflegeheim Bergell CHF 127‘100 betragen.  
Erledigung diverser kleineren Gesuche, Bewilligungen und Kredite, samt Beschlüssen und 
entsprechender Korrespondenz. 
 
 
Promontogno, 08.01.2015    für den Gemeindevorstand: D. Dell’Agnese 


