
 
Nel mese di settembre 2017 il municipio (4 sedute) ha evaso le seguenti trattande: 
 
Frana Cengalo: Decisione sul versamento di un aiuto immediato agli abitanti domiciliati nelle zone 
evacuate blu, rosse ed arancioni di Bondo, Sottoponte e Spino. Incarico alla ditta AF Toscano per lo studio 
di un progetto per la ricostruzione del ponte Marlun in Val Bondasca. Approvata la richiesta dell’Ufficio 
foreste e pericoli naturali GR di adottare le misure immediate per creare un’area ad ovest di Bondo (La 
Caltüra) dove depositare il materiale della frana (ca. 685'000 m3). Impiego temporaneo di Sonia Salis, 
Castasegna, quale aiuto per la cancelleria comunale. Permesso speciale per autotrasportatori di legname 
per transitare sulla vecchia strada cantonale a Promontogno e dell’Ispettorato del lavoro GR per il lavoro 
notturno e domenicale sul cantiere. 
Incontro con i responsabili per la pianificazione delle strategie nella zona di Bondo: ponte provvisorio per 
un nuovo accesso a ovest di Bondo; realizzazione di due nuove piste per il trasporto del materiale dal 
cantiere lungo la strada cantonale; valutazione di diverse varianti per la conduzione del traffico di transito 
attraverso Promontogno, alcune delle quali non sono realizzabili in tempi brevi o con costi esorbitanti; 
rimane perciò in vigore il sistema attuale, attraverso il paese di Promontogno, con regolazione tramite 
semaforo o manuale negli orari/giornate di forte traffico; la strada cantonale attraverso la galleria sarà 
riaperta per la fine di novembre; organizzazione del vitto per operai, militari, membri della protezione 
civile e collaboratori del Comune e del Cantone, che lavorano per il cantiere, presso l’albergo Bregaglia a 
Promontogno; formazione di un gruppo di pianificazione e coordinamento a livello cantonale. 
Riorganizzazione temporanea fino al 31.03.2018 dell’amministrazione comunale: il sindaco Anna 
Giacometti si assume la direzione dello stato maggiore comunale per coordinare e organizzare i lavori 
(impiego al 100%); i municipali possono superare il limite di impiego del 25%; Giulia Giovanoli si assume 
il compito di coordinare l’incasso e la distribuzione delle donazioni e la direzione del personale 
amministrativo; Christian Gartmann, St. Moritz, viene assunto quale responsabile della comunicazione 
per il Comune; proposta per un legale esperto di diritto penale. Allacciamento di 
Bondo/Spino/Promontogno all’acquedotto di Coltura-Stampa-Vicosoprano. 
 
Licenze edilizie: Hotel Maloja Kulm; ristrutturazione esterna e interna dell’albergo esistente, edificio 1, 
immobile 1169, a Maloja. CEIA AG; rivestimento delle facciate in pietra, nuovo muro e nuova 
pavimentazione, edificio 119, immobile 3176, a Vicosoprano. 
 
Edilizia comunale e crediti diversi: CHF 7'560 alla ditta Elektron AG per il programma elettronico di gestione 
a distanza delle nuove lampade stradali.  
 
Diversi contributi: CHF 10'000 al Centro Giacometti per la realizzazione di un laboratorio didattico con 
mostra interattiva nel 2018. CHF 1'000 a Luca Maurizio per la pubblicazione del DVD del suo nuovo 
spettacolo. Le richieste del teatro Origen sul passo del Giulia e dell’Engadiner Sommerlauf sono state 
respinte.  
 
Altro: Approvata una richiesta di domicilio a Ca d’Farett con la condizione del divieto di transito nella zona 
di pericolo durante la stagione invernale. Annullamento del concorso per una persona addetta alla pulizia 
della palestra, disdetta dei contratti di lavoro e per l’affitto dei prati del campeggio a Promontogno. Rinuncia 
ad affittare due locali comunali a Vicosoprano. Riduzione del contributo sociale ad una persona domiciliata 
per mancata collaborazione. La richiesta per due permessi di parcheggio permanenti per la stagione 
invernale a Maloja è stata respinta. Pubblicazione dei nomi dei candidati e invio delle schede per le elezioni 
sostitutive del 15.10.2017 di 3 membri del municipio. Presa di posizione sulla consultazione per un nuovo 
regime dei canoni d’acqua a partire dal 2020. Permesso a P. Valentin per il mercatino dei vestiti il 04.10.2017 
presso la palestra a Vicosoprano. 
 
Promontogno, 12.10.2017      Per il municipio: D. Dell’Agnese 



 
Traktanden des Gemeindevorstandes (4 Sitzungen) im Monat September 2017 
 
Bergsturz Cengalo: Entscheid zur Überweisung einer Soforthilfe an wohnsitzberechtigte Personen in den 
Evakuationszonen blau, rot und orange von Bondo, Sottoponte und Spino. Auftrag an die Firma AF 
Toscano für die Erarbeitung eines Projektes zum Wiederaufbau der Brücke Marlun im Bondasca-Tal. 
Genehmigung des Antrags des Amtes für Wald und Naturgefahren GR betreffend Sofortmassnahmen für 
ein Areal westlich von Bondo (La Caltüra) zur Deponierung des Bergsturz-Materials (ca. 685‘000 m3). 
Temporäre Anstellung von Sonia Salis, Castasegna, als Aushilfe für die Gemeindekanzlei. 
Sonderbewilligung für Holz-Transportunternehmer zum Befahren der alten Kantonsstrasse in 
Promontogno und des Arbeitsinspektorates GR für Nacht- und Sonntagsarbeit auf der Baustelle. 
Treffen mit den Verantwortlichen zur Strategieplanung für das Gebiet Bondo: provisorische Brücke für 
eine neue Zufahrt westlich von Bondo; Erstellung von zwei neuen Fahrpisten zur Materialentnahme aus 
der Baustelle entlang der Kantonsstrasse; Beurteilung von diversen Varianten zur Verkehrsführung durch 
Promontogno, einige davon sind kurzfristig nicht realisierbar oder sind sehr teuer; das aktuelle System 
durch das Dorf Promontogno mit Regelung durch Ampeln oder manuell während Tageszeiten mit starkem 
Verkehr wird beibehalten; die Kantonsstrasse durch den bestehenden Tunnel wird per Ende November 
wiedereröffnet; Organisation der Kost für Arbeiter, Militär, Zivilschutz und Mitarbeiter von Gemeinde und 
Kanton, die für die Baustelle arbeiten, mit dem Hotel Bregaglia in Promontogno; Bildung einer Planungs- 
und Koordinationsgruppe auf kantonaler Ebene.  
Temporäre Neuorganisation der Gemeindeverwaltung bis am 31.03.2018: die Gemeindepräsidentin Anna 
Giacometti übernimmt die Leitung des Führungsstabes (Organisation und Koordination der Arbeiten) mit 
einer Beschäftigungserhöhung auf 100%; die Vorstandsmitglieder dürfen die Beschäftigung von 25% 
übertreffen; Giulia Giovanoli übernimmt die Koordination des Spendeninkasso und deren Verteilung und 
die Personalführung der Kanzlei; Christian Gartmann, St. Moritz, wird als Medienverantwortlicher der  
Gemeinde zugezogen; Vorschlag für einen juristischen Berater in Strafrechtsangelegenheiten.  Anschluss 
von Bondo/Spino/Promontogno an die Wasserversorgung Coltura-Stampa-Vicosoprano. 
 
Baugesuche: Hotel Maloja Kulm; Aussen- und Innensanierung des bestehenden Hotels, Gebäude 1, 
Parzelle 1169, in Maloja. CEIA AG; Steinverkleidung der Aussenwände, neue Mauer und neuer 
Bodenbelag, Gebäude 119, Parzelle 3176, in Vicosoprano. 
 
Öffentliche Bauten und diverse Kredite: CHF 7‘560 an Elektron AG für einen elektronisch fernbedienten 
Steuerungsprogramm der neuen Strassenlampen.  
 
Diverse Beiträge: CHF 10‘000 an Centro Giacometti zur Realisierung 2018 eines Lehrlabors mit 
Interaktivausstellung. CHF 1‘000 an Luca Maurizio für die DVD-Publikation seines neuen  Cabarets. 
Beitragsgesuche für das Origen-Theater auf dem Julierpass und für den Engadiner Sommerlauf wurden 
abgelehnt.  
 
Übriges: Genehmigung einer Wohnsitznahme in Ca d’Farett mit der Bedingung eines Transitverbots in der 
Gefahrenzone während der Wintersaison. Widerruf der Ausschreibung für die Putzarbeiten der Turnhalle, 
Kündigung der Arbeits- und der Mietverträge für das Areal des Campings in Promontogno. Verzicht der 
Vermietung zweier Gemeinderäume in Vicosoprano. Kürzung der Sozialhilfe für eine wohnsitzberechtigte 
Person wegen mangelnder Mitwirkung. Das Gesuch für zwei Dauerparkplätze während der Wintersaison 
in Maloja wurde abgelehnt. Publikation der Namen der Kandidaten und Zustellung der Stimmzettel für 
die Ersatzwahlen von 3 Vorstandsmitglieder am 15.10.2017. Stellungnahme über die Vernehmlassung für 
eine neue Regelung der Wasserzinsen ab 2020. Bewilligung an P. Valentin für einen Kleidermarkt bei der 
Turnhalle in Vicosoprano am 04.10.2017. 
 
Promontogno, 12.10.2017    für den Gemeindevorstand: D. Dell’Agnese 


