
 
 
Nel mese di settembre 2015 il municipio ha evaso le seguenti trattande: 
 
Licenze edilizie privati: R. Giovanoli; demolizione delle tettoie esistenti e costruzione di 
un’autorimessa, ripostiglio e spazio coperto, edificio 182, immobile 815, a Coltura, Stampa. 
Fermo lavori per un cantiere privato a Maloja per non aver rispettato le condizioni della licenza edilizia. 
Inoltre sono state approvate 5 notifiche di costruzione. 
 
Edilizia comunale e crediti diversi: Discussione in merito al progetto per un’autorimessa comunale con 
piazza di giro per l’autopostale a Soglio. CHF 800 per uno specchio antico appartenente alla famiglia 
Redolfi da esporre nel Palazzo Castelmur. CHF 2'400 a J.D. Wille per il restauro di diversi oggetti nel 
Palazzo Castelmur. CHF 800 a Wetrok per un nuovo aspirapolvere per la scuola di Vicosoprano.  
CHF 75'460 al Garage Planüra AG per un nuovo veicolo con spazzaneve. CHF 55'000 per la misurazione 
della frana Boca Neira, a Casaccia, durante la stagione invernale 2015/16. Rifiutato l’affitto di un locale 
comunale per un richiedente oltrefrontiera e la richiesta di diminuzione d’affitto per un altro immobile 
comunale. 
 
Diversi contributi: CHF 10'000 alla Società culturale Bregaglia per il prolungamento dell’orario di 
apertura del Museo Ciäsa Granda nell’anno 2016.  
 
Altro: Concessione dell’assistenza sociale dal 01.07.2015 per una persona domiciliata nel Comune. 
Rifiuto di una garanzia finanziaria per un altro caso di assistenza sociale. Approvata la richiesta di 
Bregaglia Engadin Turismo per l’apertura del Pretorio a Vicosoprano durante le vacanze natalizie, 
sportive e di Pasqua. Rifiutata la richiesta per il transito con cavalli e carrozze sul lago gelato Maloja-
Isola (sicurezza). Incontro mensile con il responsabile dell’Azienda forestale e lavori pubblici in merito 
alla frana Boca Neira, Casaccia, personale, veicoli comunali, lavori tramite il fondo ewz, fissazione delle 
tariffe per l’utilizzo della tenda comunale, ecc. Presa di posizione per un ricorso inoltrato al Tribunale 
amministrativo GR contro le tasse di consumo 2014. Valutazione di alcune proposte di revisione 
parziale della pianificazione da inoltrare al Cantone. Richiesta di rilevamento delle fortezze militari a 
Maloja tramite l’Istituzione Pro Castellis. Consultazione e presa di posizione relativa al piano di sviluppo 
forestale cantonale (bosco di protezione e bosco pascolato). Rifiuto della richiesta di Engadiner Post 
per la pubblicazione delle notifiche di stato civile. Rinuncia a interporre opposizione all’acquisto di un 
fondo da parte di persone all’estero.  Diversi permessi: a M. Lalive per delle installazioni artistiche a 
Nossa Dona durante l’estate 2016; a P. Valentin per un mercatino di vestiti il 30.09.2015 a Vicosoprano; 
per la posa di un’urna nel cimitero di Casaccia; per il subaffitto di due locali a Nossa Dona durante la 
stagione estiva 2016 e anni seguenti; per campeggio di un gruppo esploratori a Casaccia nel 2016-17 e 
per Markenfilm Schweiz AG per girare un filmato a Sasc da Corn dal 25 al 28.09.2015. Incontro con il 
responsabile dello sviluppo regionale in merito al progetto Hotelimpuls. Lunedì 28.09.15: incontro con 
le autorità cantonali per discussione sul progetto stradale per il passo del Maloja. Martedì 29.09.15: 
incontro con il municipio del Comune di Sils in merito ai percorsi per rampichini, sentieri pedonali e 
collaborazione/preparazione delle piste di sci di fondo. Disbrigo di diverse richieste, permessi e piccoli 
crediti con le decisioni e la relativa corrispondenza. Organizzazione dell’ufficio elettorale per le elezioni 
comunali (13.09.15+18.10.15) e del parlamento federale (18.10.15). 
 
 
 
Promontogno, 01.10.2015      Per il municipio: D. Dell’Agnese 
 
 
 



 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes im Monat September 2015 
 
Private Baugesuche: R. Giovanoli; Abbruch der bestehenden Dächer und Bau einer Garage, samt 
Abstellraum und einem gedeckten Raum, Gebäude 182, Parzelle 815, in Coltura, Stampa. 
Baustopp für eine private Baustelle in Maloja, wegen Nichteinhaltung der Bedingungen in der 
Baubewilligung. 
Zudem wurden 5 Gesuche im Baumeldeverfahren behandelt. 
 
Öffentliche Bauten und diverse Kredite: Diskussion betreffend das Projekt für ein öffentliches Parkhaus, 
samt Kehrplatz für das Postauto in Soglio. CHF 800 für einen antiken Spiegel der Familie Redolfi zur 
Ausstellung im Palazzo Castelmur. CHF 2‘400 an J.D. Wille für die Restaurierung diverser Objekte im 
Palazzo Castelmur. CHF 800 an Wetrok für einen neuen Staubsauger für die Schule in Vicosoprano.  
CHF 75‘460 an Garage Planüra AG für ein neues Fahrzeug mit Schneepflug. CHF 55‘000 für die Messung 
des Steinschlaggebietes Boca Neira in Casaccia während der Wintersaison 2015/16. Ablehnung des 
Mietgesuches einer ausländischen Person für einen kommunalen Raum und zur Mietreduktion in einer 
anderen Gemeindeliegenschaft. 
 
Diverse Beiträge: CHF 10‘000 an die Società culturale Bregaglia für die Verlängerung der Öffnungszeiten 
des Museo Ciäsa Granda im Jahre 2016. 
 
Übriges: Bewilligung der Sozialhilfe ab 01.07.2015 für eine wohnsitzberechtigte Person. Ablehnung einer 
finanziellen Zusicherung in einem anderen Sozialfall. Genehmigung des Gesuches von Bregaglia Engadin 
Turismus zur Öffnung des Pretorio in Vicosoprano während der Weihnachts-, Sport- und Osterferien. Die 
Anfrage mit Pferden und Kutschen über dem gefrorenen See von Maloja nach Isola zu fahren wurde 
sicherheitshalber abgelehnt. Monatliches Treffen mit dem Forst- und Werkgruppenchef betreffend 
Steinschlaggebiet Boca Neira, Casaccia, Personal, Gemeindefahrzeuge, Arbeiten zulasten des ewz Fonds, 
Festsetzung der Tarife für die Benützung des Gemeindezeltes, usw. Stellungnahme zuhanden des 
Verwaltungsgerichtes GR betreffend eines Rekurses über die Benützungsgebühr 2014. Beurteilung 
diverser Vorschläge für eine Ortsplanungsrevision zuhanden des Kantons. Gesuch zur Übernahme der 
militärischen Festung in Maloja durch die Stiftung Pro Castellis. Vernehmlassung und Stellungnahme 
betreffend die kantonale Waldplanung (Schutzwald und Beweidung im Wald). Ablehnung der Anfrage 
der Engadiner Post zur Publikation der Zivilstandfälle. Verzicht auf Beschwerde für einen 
Grundstückerwerb durch Personen im Ausland. Diverse Bewilligungen: an M.Lalive für 
Kunsteinrichtungen in Nossa Dona während der Sommersaison 2016; an P.Valentin für einen 
Kleidermarkt am 30.09.2015 in Vicosoprano; für eine Urne im Friedhof in Casaccia; für die Untermiete 
von zwei Räume in Nossa Dona während der Sommersaison 2016 und folgende Jahre; für den 
Campingplatz Casaccia an eine Pfadfindergruppe im 2016-2017 und an Markenfilm Schweiz AG für 
Filmaufnahmen in Sasc da Corn in der Zeit vom 25-28.09.2015. Treffen mit dem Regionalentwickler 
betreffend das Projekt Hotelimpuls. Montag 28.09.15: Treffen mit den Kantonsbehörden zum 
Strassenprojekt Malojapass. Dienstag 29.09.15: Treffen mit dem Gemeindevorstand Sils betreffend 
Mountainbike-Strecken, Wanderwegnetz und Zusammenarbeit/Vorbereitung der Langlaufpisten. 
Erledigung diverser kleineren Gesuche, Bewilligungen und Kredite, samt Beschlüssen und 
entsprechender Korrespondenz. Organisation des Wahlbüros für die Gemeindewahlen 
(13.09.15+18.10.15) und für die eidgenössischen Parlamentswahlen (18.10.15). 
 
 
Promontogno, 01.10.2015    für den Gemeindevorstand: D. Dell’Agnese 


