
 
 
Nel mese di dicembre 2015 il municipio ha evaso le seguenti trattande: 
 
Licenze edilizie privati: Approvazione di una notifica di costruzione. 
 
Edilizia comunale e crediti diversi: Approvazione del piano generale di smaltimento delle 
acque per i paesi di Bondo e Soglio. Valutazione della procedura per 4 revisioni parziali della 
pianificazione locale. Decisione di avvio di una procedura di esproprio. Pubblicazione per 
l’affitto di un’abitazione e di locali comunali a Soglio. 
 
Diversi contributi: CHF 1'000 a Telethon. CHF 10'000 ad Opera St. Moritz per la 
rappresentazione dell’opera “Bianca e Fernando” 2016 nell’albergo Maloja Palace. 
 
Altro: Verifica del contratto di riordino della proprietà fondiaria fra il Comune di Bregaglia e la 
Chiesa evangelica riformata e del contratto per l’incarico al gruppo di lavoro “Azienda agricola 
Isola, Maloja, Comune di Bregaglia”. Rinuncia a prendere posizione sulla consultazione per la 
pianificazione delle utilizzazioni digitali. Approvazione della nuova organizzazione turistica 
Engadin St.Moritz in base al messaggio; della richiesta dell’ufficio tecnico cantonale per lo 
spostamento del cartello col limite di velocità 50 a Casaccia e del Regolamento di gestione per 
il municipio, la direzione amministrativa e le commissioni del Comune di Bregaglia. 
Prolungamento dell’assistenza sociale per un domiciliato. Firma della convenzione per l’uso dei 
macchinari battipista per la preparazione delle piste di sci di fondo e dei sentieri invernali sui 
laghi gelati di Sils e Silvaplana. Colloqui e nomina di Vincenzo Rezzoli quale macchinista per il 
nuovo veicolo battipista. La richiesta per l’acquisto di un cannone supplementare per la 
produzione di neve artificiale per preparare le piste di sci di fondo a Maloja è stata respinta. 
Rinuncia a interporre opposizione per la vendita di un fondo a stranieri. Incontro della 
commissione di gestione con Maurizio Michael in merito al conteggio dei progetti Interreg. 
Incontro con i rappresentanti di Ecowert GmbH in merito alla consultazione sulla revisione 
dell’ordinanza per la protezione dei biotopi e delle torbiere e per i progetti di rinaturalizzazione 
Cavril e Agné; preparazione della presa di posizione sulla consultazione. Controllo dei conteggi 
di gestione 2015 dei campeggi Maloja, Vicosoprano e Bondo. Nomina e retribuzione dei 
membri delle commissioni permanenti 2016-2019. Partecipazione di un municipale alla 
consegna del premio scolastico svizzero di CHF 20'000 alla scuola bilingue di Maloja. Rifiutata 
la richiesta di passaggio carreggiabile su un fondo comunale ad Isola. Seconda lettura della 
Legge comunale sulle abitazioni secondarie. Prima lettura del mansionario per la commissione 
edilizia e di pianificazione. Decisione del Tribunale amministrativo GR contro la richiesta di un 
proprietario che chiedeva la riduzione delle zone di costruzione sul territorio comunale. 
Comunicazione dall’Ufficio federale per l’energia che in base al risultato della perizia 
antisismica non ci sono restrizioni per la diga dell’Albigna. Convenzione con l’Ufficio tecnico 
cantonale per l’uso temporaneo di terreno comunale sul passo del Bernina (risanamento strada 
cantonale). Permesso di gestione del negozio Latteria Maloja a Laura Zarucchi. Disbrigo di 
diverse richieste, permessi e piccoli crediti con le decisioni e la relativa corrispondenza.  
 
 
Promontogno, 04.01.2016      Per il municipio: D. Dell’Agnese 
 



 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes im Monat Oktober 2015 
 
Private Baugesuche: Es wurde ein Gesuch im Baumeldeverfahren behandelt. 
 
Öffentliche Bauten und diverse Kredite: Genehmigung der generellen Entwässerungspläne für 
Bondo und Soglio. Beurteilung und Prüfung von 4 Teilrevisionen der Ortsplanung. Einleitung 
eines Enteignungsverfahrens. Mietausschreibung für eine Wohnung und andere 
Gemeinderäume in Soglio. 
 
Diverse Beiträge: CHF 1‘000 an Telethon. CHF 10‘000 an Opera St. Moritz für die 
Opernaufführung „Bianca e Fernando“ 2016 im Hotel Maloja Palace. 
 
Übriges: Prüfung des Vertrages über die Neuordnung des Grundeigentums zwischen die 
Gemeinde Bregaglia und der Evangelisch-reformierten Kirche sowie des Vertrages für den 
Auftrag an die Arbeitsgruppe „Landwirtschaftsbetrieb Isola, Maloja, Gemeinde Bregaglia“. 
Verzicht zur Stellungnahme über die Vernehmlassung für die digitale Nutzungsplanung. 
Genehmigung der neuen Tourismusorganisation Engadin St.Moritz gemäss Botschaft; des 
Gesuchs des kantonalen Bauamtes das Geschwindigkeitsschild 50 in Casaccia zu verlegen und 
des Reglements über die Organisation des Gemeindevorstandes, der Geschäftsleitung und der 
Kommissionen der Gemeinde Bregaglia. Verlängerung der Sozialhilfeunterstützung für eine 
wohnsitzberechtigte Person. Unterschrift der Vereinbarung für die Benützung der 
Pistenmaschinen zur Vorbereitung der Langlaufloipen und der Winterwanderwege auf den 
Silser- und den Silvaplanasee. Vorstellungsgespräche und Wahl von Vincenzo Rezzoli als Fahrer 
für die neue Pistenmaschine. Das Gesuch, eine zusätzliche Schneekanone zur Vorbereitung von 
Kunstschnee für die Langlaufpisten in Maloja zu kaufen, wurde abgelehnt. Verzicht auf 
Beschwerde für einen Grundstückerwerb durch Personen im Ausland. Treffen der 
Geschäftsprüfungskommission mit Maurizio Michael betreffend die Abrechnung der Interreg-
Projekte. Treffen mit den Vertretern von Ecowert GmbH betreffend die Vernehmlassung über 
die Revision der Verordnung über den Schutz der Biotope und Moorlandschaften und die 
Revitalisierungsprojekte Cavril und Agné; Vorbereitung der Stellungnahme zur Vernehmlassung. 
Kenntnisnahme der Betriebsrechnungen 2015 für die Campingplätze Maloja, Vicosoprano und 
Bondo. Wahl und Vergütung der Mitglieder der ständigen Kommissionen 2016-2019. Teilnahme 
eines Mitglieds des Gemeindevorstandes an der Übergabe des Schweizer Schulpreises 2015 von 
CHF 20‘000 an die zweisprachige Schule von Maloja. Ablehnung eines Gesuches zum Befahren 
von Gemeindeboden in Isola. Zweite Lesung des Gemeindegesetzes über die Zweitwohnungen. 
Erste Lesung des Pflichtenhefts der neuen Bau- und Planungskommission. 
Verwaltungsgerichtsentscheid gegen die Eingabe eines Privateigentümers zur Reduzierung der 
Bauzonen in der Gemeinde. Mitteilung des Bundesamts für Energie, dass der 
Erdbebensicherheitsnachweis für die Staumauer Albigna erbracht ist und ohne Einschränkungen 
weiterbetrieben werden kann. Vereinbarung mit dem Tiefbauamt für die temporäre Benützung 
von Gemeindeboden auf dem Berninapass (Sanierung der Kantonsstrasse). Betriebsbewilligung 
an Laura Zarucchi für den Laden der Latteria Maloja. Erledigung diverser kleineren Gesuche, 
Bewilligungen und Kredite, samt Beschlüssen und entsprechender Korrespondenz.  
 
Promontogno, 04.01.2016    für den Gemeindevorstand: D. Dell’Agnese 


