
 
 
Nel mese di febbraio 2017 il municipio (2 sedute) e la direzione amministrativa (3 sedute) hanno 
evaso le seguenti trattande: 
 
Licenze edilizie privati:  
Swisscom, Coira: ampliamento dell’antenna di comunicazione mobile a Bondo, immobile 4880. H.J.+ 
R.Ruch, St.Moritz: passerella per disabili sul lato nord che collega il suo edificio 209, immobile 3159 a 
Roticcio con la previsto strada comunale. R.+A.Maag, Soglio: permesso di distanza ravvicinata per la 
costruzione di una terrazza al 1° piano dell’edificio 25, immobile 8268 a Soglio. 
 
Edilizia comunale e crediti diversi: delibera di CHF 18'800 all’ufficio di pianificazione Stauffer/Studach, 
Coira per valutare la riduzione delle zone edificabili in base alla legge federale sulla pianificazione del 2012; 
inoltre è stato incaricato di adeguare la pianificazione locale all’utilizzazione in formato digitale e di 
preparare gli atti per una revisione parziale a Spino. Il Comune ha anche preso posizione sulla revisione del 
Piano direttore cantonale (zone edificabili nelle diverse frazioni, correzione di dati mancanti, gestione di un 
fondo di conguaglio per azzonamenti e dezonamenti di terreno). Nuovo impianto di depurazione Bregaglia: 
realizzazione con tetto piano per risparmiare volume e energia e scelta del sistema di riscaldamento 
previsto con gas/elettricità. L’ufficio tecnico ha presentato il rendiconto dei seguenti progetti: cascina alpe 
Bernina CHF 123'133, contributi ricevuti CHF 43'000; infrastrutture Piäla Soglio CHF 162'140; 
pavimentazione strada Capolago CHF 40'234. Progetto bagni pubblici a Soglio: delibera di CHF 14’520 a 
Alder, Clavuot, Nunzi per onorario d’architetto. Frana Boca Neira, Casaccia: delibera di CHF 25'000 a 
Donatsch+Partner per il sistema di monitoraggio automatico nel 2017. Nuovo centro servizi Maloja: 
delibera di CHF 10'000 a R.Maurizio per onorario d’architetto e scelta delle ditte da invitare a inoltrare le 
offerte; il risanamento al pianterreno è previsto a partire dal 21 marzo per ca. 1 mese con una stima dei 
costi di CHF 98'000. Delibera di CHF 6'500 alla ditta Muribär per riparazioni alle campane della chiesa a 
Borgonovo. 
 
Diversi contributi: ripartizione dei contributi comunali a favore della cultura: un gruppo di lavoro sta 
elaborando criteri e direttive da adottare dal municipio per le richieste di contributi culturali.  
CHF 2'500 a Fondazione Salecina per il festival musicale “senza confini” nel mese di agosto 2017. CHF 450 
per le manifestazioni di Ferien(s)pass Engadin. CHF 3'000 al Coro Bregaglia. CHF 3'090 per mostra di libri 
e restauro di oggetti nel Palazzo Castelmur. CHF 4'000 a Pro Natura per l’esposizione natura e arte durante 
l’estate 2017 nella Torre Belvedere, Maloja. 
 
Altro: sulla legge comunale sulle abitazioni secondarie, approvata dall’assemblea comunale il 15.12.2016, 
è stato inoltrato un ricorso al Governo GR. È stato approvato il preventivo 2017 del Centro Sanitario 
Bregaglia con una prevista perdita d’esercizio di CHF 111'200. Restauro Chiesa S.Gaudenzio, Casaccia: 
decisione dell’Amministrazione delle finanze GR sulla nomina di Rosita Fasciati, quale commissario per 
completare il consiglio della Fondazione, gestire i conti e cercare nuovi fondi, il Comune concede un prestito 
di CHF 10’000; il Governo GR ha respinto il ricorso di vigilanza presentato da E.Giovannini, dopodichè egli 
ha inoltrato le sue dimissioni da membro del municipio. Su richiesta di Simone D’Archino il municipio ha 
concesso la cittadinanza svizzera. Due richieste di domicilio fuori dalla zona edificabile sono state respinte 
per diversi motivi. Due opposizioni sulle tasse di consumo 2016 sono state respinte, mentre una è stata 
parzialmente accolta. Una richiesta di condono per imposte comunali è stata respinta. Permesso per la 
manifestazione sportiva Swimrun nel mese di luglio 2017 e per la circolazione delle motoslitte della 
Maratona engadinese di sci di fondo. Affitto del garage no. 5, piazzale Albigna, Vicosoprano. 
 
Promontogno, 08.03.2017      Per il municipio: D. Dell’Agnese  



 
Traktanden des Gemeindevorstandes (2 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (3 Sitzungen) im Monat 
Januar 2017 

Private Baugesuche:  
Swisscom, Chur: Ausbau der Mobilfunkantenne in Bondo, Parzelle 4880. H.J.+R.Ruch, St.Moritz: 
behindertengerechten Laufsteg zur Gemeindestrasse auf der Nordseite des Gebäudes 209, Parzelle 3159 
in Roticcio. R.+A.Maag, Soglio: Gewährung des Näherbaurechtes zur Erstellung einer Terrasse auf dem 1. 
Stock des Gebäudes 25, Parzelle 8268 in Soglio. 
 
Öffentliche Bauten und diverse Kredite: Freigabe von CHF 18‘800 an Planungsbüro Stauffer/Studach, Chur 
zur Beurteilung der Reduzierung der Bauzonen infolge des Raumplanungsgesetzes des Bundes von 2012; 
Auftrag zur Digitalisierung der Ortsplanung und Vorbereitung der Akten für eine Teilrevision in Spino. Die 
Gemeinde hat eine Stellungnahme mit Vorschlägen betreffend den kantonalen Richtplan eingereicht 
(Bauzonen in den einzelnen Fraktionen, Korrektur von fehlenden Daten, Einrichtung eines Ausgleichsfonds 
bei Ein- und Auszonungen). Neue Abwasserreinigungsanlage Bregaglia: der Neubau wird mit einem 
Flachdach realisiert um Raum und Energie zu sparen; als Heizungssystem wurde Gas/Elektrizität gewählt. 
Das Bauamt hat folgende Schlussrechnungen vorgestellt: Alphütte Bernina CHF 123‘133, davon erhaltene 
Beiträge CHF 43‘000; Infrastrukturen in Piäla, Soglio CHF 162‘140; Strassenpflasterung in Capolago CHF 
40‘234. Öffentliche WC-Anlagen in Soglio: Freigabe von CHF 14‘520 an Architekturbüro Alder, Clavuot, 
Nunzi. Steinschlag Boca Neira in Casaccia: Freigabe von CHF 25‘000 an Donatsch+Partner für das 
automatische Überwachungssystem 2017. Neues Dienstleistungszentrum in Maloja: Freigabe von CHF 
10‘000 an Architekturbüro R.Maurizio und Auswahl der Firmen zur Eingabe der Arbeitsofferten; die 
Sanierung im Erdgeschoss dauert ab 21. März ca. 1 Monat mit einem Kostenvoranschlag von CHF 98‘000. 
Freigaben von CHF 6‘500 an Firma Muribär für die Reparatur der Glocken des Kirchturms in Borgonovo.  
 
Diverse Beiträge: Verteilung der Gemeindebeiträge betreffend Kulturveranstaltungen: eine Arbeitsgruppe 
wird Richtlinien und Kriterien zuhanden des Gemeindevorstandes vorstellen. CHF 2‘500 an Stiftung Salecina 
für das im August stattfindenden Musikfestival „ohne Grenzen“. CHF 450 für die Veranstaltungen Ferien 
(s)pass Engadin. CHF 3‘000 als Beitrag für das Chor Bregaglia. CHF 3‘090 für eine Bücherausstellung und 
Restaurierung diverser Objekte im Schloss Castelmur. CHF 4‘000 an Pro Natura für eine Ausstellung Natur 
und Kunst in Turm Belvedere in Maloja. 
 
Übriges: auf das von der Gemeindeversammlung vom 15.12.2016 genehmigte Zweitwohnungsgesetz ist 
eine Beschwerde an die Regierung des Kantons GR eingereicht worden. Der Voranschlag 2017 des 
Gesundheitszentrum Bregaglia mit einem Betriebsverlust von CHF 111‘200 wurde genehmigt. 
Restaurierung Kirchenruine S.Gaudenzio in Casaccia: Entscheid der Finanzverwaltung GR betreffend die 
Einsetzung von Rosita Fasciati als Kommissarin mit folgenden Aufgaben: Vervollständigung des 
Stiftungsrates, verwalten und nachführen der Buchhaltung, neue Beiträge suchen; die Gemeinde hat ein 
Darlehen von CHF 10‘000 gewährt; die Regierung des Kantons GR hat eine Aufsichtsbeschwerde von E. 
Giovannini abgelehnt, worauf dieser seine Demission als Gemeindevorstandsmitglied eingereicht hat. Das 
Gesuch von Simone D’Archino um das Schweizer Bürgerrecht zu erwerben wurde vom Gemeindevorstand 
genehmigt. Zwei Gesuche um Wohnsitznahme ausserhalb der Bauzone wurden aus verschiedenen 
Gründen abgelehnt. Zwei Einsprachen betreffend Benützungsgebühren 2016 wurden abgelehnt, eine Dritte 
wurde teilweise gutgeheissen. Ein Steuerbefreiungsgesuch betreffend Gemeindesteuern wurde abgelehnt. 
Bewilligung für die Sportveranstaltung Swimrun im Juli 2017 und für die Motorschlitten des Engadin-
Skimarathons. Vermietung der Garagebox Nr. 5 beim Albigna-Parkplatz in Vicosoprano. 
 
Promontogno, 08.03.2017    für den Gemeindevorstand: D. Dell’Agnese 


