
 
 
Nel mese di dicembre 2016 il municipio e la direzione amministrativa hanno evaso le seguenti 
trattande: 
 
Licenze edilizie privati: H. e R. Ruch, St. Moritz; nuova passerella tra il livello della strada comunale e 
l’entrata della casa sul lato nord dell’edificio 209, immobile 3159, Roticcio. Fondazione Garbald, Zurigo; 
demolizione e ricostruzione a scopo abitativo della cascina 217, immobile 6008 a Castasegna. 
Permesso per il montaggio di un riscaldamento elettrico di 1.15 kWh nel vano scale dell’edificio 26C a 
Maloja. Accordo con A. Giovannini per l’accesso dalla strada cantonale al quartiere Tramüna a Casaccia 
attraverso la sua strada privata.  
 
Edilizia comunale e crediti diversi: Approvazione della mutazione per il riassetto della strada comunale a 
San Cassiano, Vicosoprano, compreso l’acquisto di 110 m2 di terreno. CHF 6'070 a vonRollhydro AG per 
un apparecchio di ricerca delle condotte di acqua potabile. CHF 8'100 a C. Ganzoni AG per la sistemazione 
del piazzale sul lato sud del magazzino comunale a Stampa. CHF 43'200 a Swisscom per l’ampliamento 
della rete a banda larga per le frazioni di Roticcio, Pongello, Coltura, Montaccio e Caccior. CHF 9'650 a 
tecnotest ag per valutare il calcestruzzo che sarà utilizzato per la costruzione della nuova IDA Bregaglia a 
Stampa. Approvazione dell’elenco delle ditte da invitare all’inoltro di offerte per i lavori alle infrastrutture 
previsti nel 2017. 
 
Diversi contributi: CHF 1'000, oppure l’equivalente di lavoro degli operai comunali per la costruzione di 
un palco, al Palazzo Salis di Soglio per un concerto pubblico nel 2017. CHF 1'000 al Gruppo ecumenico di 
aiuto umanitario Bregaglia per un aiuto agli agricoltori colpiti dal terremoto nel centro Italia lo scorso 
agosto.  
Le seguenti richieste sono state rifiutate: contributo a See-Infra per l’infrastruttura per gli eventi sul lago 
di St.Moritz, contributo a A. Buob per organizzare dei pomeriggi di pittura per le famiglie, contributo e 
sostegno al Comitato sì alla candidatura olimpica 2026 per la votazione del 12.02.2017, partecipazione a 
un progetto per valutare la distribuzione di contributi per le manifestazioni turistico/culturali nei Comuni 
della Regione Maloja. 
 
Altro: Sono stati rilasciati i seguenti permessi: mercatino di Natale a Vicosoprano il 09.12.2016, gestione 
del ristorantino presso il ponylift a Maloja a F. Lucchinetti, organizzazione dell’Open Air a Sur Aua il 
24/25.06.2017 a Gioventù Bregaglia, uso dell’edificio 130 a Soglio per un evento il 23.07.2017 ai coniugi 
E. e U.Giacometti. Incontro con A. Giovanoli, forestale comunale, e rappresentanti dell’Ufficio foreste e 
pericoli naturali GR in merito ai seguenti progetti: strada forestale Montaccio-Mazan (ca. 1 km), strada 
forestale Ruinäda, monte Ceresc (ca. 120 m) e riserva forestale sul lato sinistro della Val Bondasca; i tre 
progetti sono ancora da sottoporre all’assemblea comunale. Rifiutata un’offerta da parte di privati per la 
vendita al Comune di terreno edificabile e di una particella in zona bosco a Vicosoprano. Pubblicazione 
dell’affitto di un appartamento nella casa comunale Prestin a Soglio e di alcuni prati comunali (particelle 
27 a Coltura, 143 a Borgonovo e 2318, 2319, 2320 e 2321 a Vicosoprano). Donazione di un vecchio argano 
comunale in disuso per un progetto di aiuto forestale in Romania. Fissate le date di apertura della 
cancelleria comunale a Maloja fino all’apertura del nuovo centro servizi. Valutazione del riporto delle ore 
supplementari e delle vacanze rimaste del 2016 al nuovo anno, per gli impiegati dell’amministrazione e 
gli operai dell’azienda forestale e lavori pubblici. Contratto con l’Associazione dei proprietari di bosco GR, 
Selva, per l’annuncio dei prezzi del legname 2017-2018. Incontro con i responsabili del Registro fondiario 
Maloja in merito ai lavori ed al finanziamento per l’introduzione del registro fondiario federale nel 
territorio comunale non ancora iscritto ufficialmente.  
 
Promontogno, 06.01.2017      Per il municipio: D. Dell’Agnese 
  



 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes und der Geschäftsleitung im Monat Dezember 2016 
 
Private Baugesuche: H. und R. Ruch, St.Moritz; neuer Steg auf der Höhe der Gemeindestrasse bis zum 
Hauseingang auf der Nordseite des Gebäudes 209, Parzelle 3159 in Roticcio. Stiftung Garbald, Zürich; 
Abbruch und Wiederaufbau zu Wohnzwecken der Hütte 217, Parzelle 6008 in Castasegna.  
Bewilligung für den Einbau einer elektrischen Heizung von 1.15 kWh im Treppenhaus des Gebäudes 26C 
in Maloja. Vereinbarung mit A. Giovannini für die Zufahrt ab Kantonsstrasse zum Quartier Tramüna in 
Casaccia durch seine private Strasse. 
 
Öffentliche Bauten und diverse Kredite: Genehmigung der Mutation für die Neuordnung der 
Gemeindestrasse in San Cassiano, Vicosoprano, inkl. Bodenkauf von 110 m2. CHF 6‘070 an vonRollhydro AG 
für einen Suchapparat für die Ortung der Trinkwasserleitungen. CHF 8‘100 an C. Ganzoni AG für die 
Instandstellung des Vorplatzes auf der Südseite des Werkhofs in Stampa. CHF 43‘200 an Swisscom für die 
Erweiterung des Breitbandanschlusses für die Fraktionen Roticcio, Pongello, Coltura, Montaccio und 
Caccior. CHF 9‘650 an tecnotest ag für Prüfungstest des Betons, der für den Bau der neuen ARA Bregaglia 
in Stampa verwendet wird. Genehmigung einer Firmenliste zur Einholung von Offerten für die im Jahre 
2017 vorgesehenen Infrastrukturarbeiten.  
 
Diverse Beiträge: CHF 1‘000, oder die gleichwertige Leistung der Werkhofmitarbeiter für den Bühnenbau, 
an Palazzo Salis Soglio für ein öffentliches Konzert 2017. CHF 1‘000 an die ökumenisch humanitäre 
Hilfsgruppe Bregaglia für die Unterstützung der Landwirte, die im letzten August vom Erdbeben in 
Zentralitalien getroffen wurden.  
Folgende Gesuche wurden abgelehnt: Beitrag an See-Infra für die Erstellung der 
Veranstaltungsinfrastrukturen auf dem St. Moritzer-See, Beitrag an A. Buob für die Organisation von 
Malnachmittage für Familien, Beitrag und Unterstützung des Komitees Ja zu Olympia 2026 bei der 
Abstimmung vom 12.02.2017, Teilnahme an einem Projekt zur Beurteilung der Beitragsvergabe für 
touristisch/kulturelle Veranstaltungen in den Gemeinden der Region Maloja.  
 
Übriges: Folgende Bewilligungen wurden erteilt: Weihnachtsmarkt in Vicosoprano am 09.12.2016, 
Betriebsbewilligung des Restaurants beim Ponylift in Maloja an F. Lucchinetti, Organisation des Open Airs 
Sur Aua am 24/25.06.2017 an die Gioventù Bregaglia, Benützung des Gebäudes 130 in Soglio für eine 
Veranstaltung am 23.07.2017 an Fam. E.+U.Giacometti.  Treffen mit A. Giovanoli, Gemeindeförster, und 
Vertreter des Amtes für Wald und Naturgefahren GR betreffend folgende Projekte: Forststrasse Montaccio-
Mazan (ca. 1 km), Forststrasse Ruinäda beim Weiler Ceresc (ca. 120 m) und Forstreservat auf der linken 
Seite des Bondasca-Tals; diese drei Projekte sind noch der Gemeindeversammlung zu unterbreiten. Eine 
Anfrage von Privatpersonen zum Verkauf an die Gemeinde einer Bauland- sowie einer Waldparzelle in 
Vicosoprano wurde abgelehnt. Publikation zur Vermietung einer Gemeindewohnung in Haus Prestin in 
Soglio und von kommunalen Wiesen (Parz. 27 in Coltura, 143 in Borgonovo und 2318, 2319, 2320 und 2321 
in Vicosoprano). Schenkung einer alten, unbenützten, kommunalen Seilwinde für ein Forsthilfeprojekt in 
Rumänien. Festlegung der Öffnungsdaten der Gemeindekanzlei in Maloja bis zur Eröffnung des neuen 
Dienstleistungszentrums. Kontrolle der Übertragung der restlichen Überstunden und Ferien 2016 ins neue 
Jahr, für die Mitarbeiter der Verwaltung und der Forst- und Werkgruppe. Vertrag mit dem Verband der 
Waldeigentümer GR, Selva, für die Meldung der Holzpreise 2017-2018. Treffen mit den Verantwortlichen 
des Grundbuchamtes Maloja betreffend die Arbeiten und die Finanzierung zur Einführung des 
eidgenössischen Grundbuches auf dem Gemeindegebiet wo dies noch nicht erfolgt ist. 
 
 
Promontogno, 06.01.2017    für den Gemeindevorstand: D. Dell’Agnese 


