
 
 
Nel mese di febbraio 2018 il municipio (4 sedute) e la direzione amministrativa (3 sedute) hanno evaso 
le seguenti trattande: 
 
Frana Cengalo: Messa a disposizione gratuita della mensa della scuola di Stampa il 28-29.06.2018 per il 
rapporto di stato maggiore della protezione civile Glarona. Incontro con diversi rappresentanti cantonali 
ed esperti in materia per discutere la procedura del progetto dei depositi di materiale e del 
raggruppamento terreni Caltüra. Decisione di continuare con il deposito Palü senza per il momento 
considerare altre ubicazioni. CHF 40'000 a Caprez Ing. AG per la direzione tecnica dei lavori di 
ricoltivazione dei depositi di materiale. CHF 23'000 a Eco Alpin AG per un concetto per valutare e 
combattere la presenza di neofiti nell’area depositi e nel bacino. Approvazione, a mano dell’assemblea 
comunale, del concetto per il raggruppamento terreni nel perimetro della frana. CHF 5'000 a B.Letsch 
della Scuola professionale bernese, sezione legno, per valutare i vantaggi di un’ubicazione della 
falegnameria B.Clalüna in un altro luogo. Evento di ringraziamento per Bondo il 05.05.2018. Incontro con 
il pianificatore comunale O.Menghini in merito alla procedura per le zone di pericolo a Bondo, il concetto 
ripari frana Cengalo e il futuro concetto viario (strade e accessi). Discussione e informazioni sulla 
situazione dei sentieri in Val Bondasca per il 2018. 
 
Licenze edilizie: nessuna. 
 
Edilizia comunale e crediti diversi: Approvata la richiesta della Sciovia Sur Cresta per l’inoltro di una 
domanda di costruzione EFZ per la sostituzione della baracca sulla particella comunale 3446. CHF 10'432 
alla falegnameria G.Sciuchetti per la levigatura del pavimento nella sala principale del Palazzo Castelmur. 
Collegamento acquedotto Stampa-Vicosoprano: approvata la modifica alla domanda di costruzione EFZ 
del progetto iniziale con un serbatoio prefabbricato a Montaccio e la rinuncia alla costruzione di una 
centralina a Coltura (si valuta comunque un’altra ubicazione). Incontro con il pianificatore comunale 
O.Menghini in merito alla revisione della pianificazione locale per la zona Maloja-Palace. Richiesta di una 
perizia giuridica per un progetto di costruzione a Spino. Delibera dei lavori di esbosco e trasporto legname 
del taglio Camana, Stampa, alla Thomann Forst per CHF 47'969. CHF 8'400 alla ditta Cima per un fornello 
a legna ed una stufa per la casa no. 248 a Montaccio. CHF 9'018 a Verein Naturnetz per la sistemazione 
del sentiero provvisorio tra Casaccia e Maroz.  
Diversi contributi: CHF 450 per il 29° Ferien(s)pass. CHF 2'000 alla Sciovia Sur Cresta per la preparazione 
della pista di fondo Lan Malta, Casaccia. CHF 1'280 al Festival da Jazz 2018 alla condizione che un concerto 
venga organizzato in valle. CHF 1'000 per la gara Bregaglia Trail 2018.  
Altro: Pubblicazione dell’affitto di posti macchina nell’autorimessa Creista a Maloja. Respinta una richiesta 
per l’affitto di locali presso il magazzino comunale di Vicosoprano. Approvata la richiesta del servizio 
archeologico GR che il Comune si assuma parte dei costi per stabilire la data di costruzione della torre 
Nossa Dona tramite l’analisi di un pezzo di legno. Permesso per uno spettacolo teatrale organizzato dalla 
BET sulla piazza di Bondo il 02.04.2018. Rinuncia ad interporre opposizione nella vendita di un fondo a 
persone residenti all’estero. Decisione sull’ordine del giorno e preparativi per l’assemblea comunale del 
15.03.2018. Inoltro dell’elenco delle associazioni culturali vallerane ritenute d’importanza regionale alla 
Regione Maloja. Rapporto 2017 della frana Spazzacaldeira, Vicosoprano: situazione stabile con la caduta 
di sassi nella parte est; verrà posato un cartello che segnala il pericolo di caduta sassi lungo la strada 
forestale Dre Mota-Vicosoprano. Rapporto 2017 della diga a Orden, Maloja: la funzionalità è garantita. 
Rinuncia alla riparazione dell’argano forestale comunale e disdetta del contratto d’affitto con la Thomann 
Forst AG. Scioglimento della dichiarazione d’intenti con il Comune di St. Moritz per l’uso di macchinari. 
Messa a disposizione gratuita di un locale all’associazione Roadmovie per la proiezione di un film il 
26.11.2018.  
 
Promontogno, 13.03.2018      Per il municipio: D. Dell’Agnese 



 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes (4 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (3 Sitzungen) im Monat 
Februar 2018 
 
Bergsturz Cengalo: Kostenlose Benützung der Schulkantine in Stampa für den Führungsstabsrapport des 
Zivilschutzes Glarus am 28.-29.06.2018. Treffen mit verschiedenen Vertreter des Kantons und mit 
Fachexperten, um das Verfahren des Projektes Materialdeponien und Güterzusammenlegung Caltüra zu 
erörtern. Entscheid zum Weiterbetrieb der Deponie Palü und den Verzicht auf andere Standorte.  
CHF 40‘000 an Caprez. Ing. AG für die technische Leitung der Deponie-Rekultivierung. CHF 23‘000 an Eco 
Alpin AG für ein Konzept zur Prüfung und Bekämpfung der Neophyten-Pflanzen auf den Deponien und im 
Flussbett. Genehmigung, zuhanden der Gemeindeversammlung, des Konzeptes für die 
Güterzusammenlegung im Gebietsperimeter Bondo. CHF 5‘000 an B.Letsch, Berner Berufsschule, Bereich 
Holz, zur Prüfung der Vorteile für einen neuen Standort der Schreinerei B.Clalüna. Dankeschön-Anlass für 
Bondo am 05.05.2018. Treffen mit dem Gemeindeplaner O.Menghini betreffend das Verfahren für die 
Gefahrenzone, die Schutzbauten und das zukünftige Verkehrssystem (Strassen und Zufahrten). Diskussion 
und Informationen über die Situation der Wanderwege im Val Bondasca für 2018. 
 
Baugesuche: keine. 
 
Öffentliche Bauten und diverse Kredite: Genehmigung der Einreichung eines  BAB-Baugesuches des 
Skiliftes Sur Cresta für den Ersatz einer Baracke auf die kommunale Parzelle 3446. CHF 10‘432 an die 
Schreinerei G.Sciuchetti zum Abschleifen des Bodenbelags im Hauptsaal des Palazzo Castelmur. Projekt 
Wasserversorgung Stampa-Vicosoprano: Genehmigung einer Änderung des BAB-Baugesuches des 
ursprünglichen Projektes, neu mit einem vorfabrizierten Reservoir in Montaccio und den Verzicht auf ein 
Kleinwasserkraftwerk in Coltura (es wird jedoch ein anderer Standort evaluiert). Treffen mit dem 
Gemeindeplaner O.Menghini betreffend die Ortsplanungsrevision Maloja-Palace. Einforderung eines 
juristischen Gutachtens für ein Bauprojekt in Spino.  Freigabe der Arbeiten des Holzschlags Camana, 
Stampa an Thomann Forst für CHF 47‘969. CHF 8‘400 an der Firma Cima für einen Holzherd und einen 
Heizofen für das Haus Nr. 248 in Montaccio. CHF 9‘018 an Verein Naturnetz für die Instandsetzung des 
provisorischen Wanderweges zwischen Casaccia und Maroz.  
Diverse Beiträge: CHF 450 für das 29. Ferien(s)pass. CHF 2‘000 an Skilift Sur Cresta für die Vorbereitung 
der Langlaufloipe Lan Malta in Casaccia. CHF 1‘280 an Festival da Jazz 2018 mit der Bedingung, dass ein 
Konzert im Tal organisiert wird. CHF 1‘000 für das Rennen Bregaglia Trail 2018.  
Übriges: Publikation der Parkplatzmiete in der Tiefgarage Creista in Maloja. Eine Anfrage für eine 
Raummiete im Werkhof der Forstgruppe in Vicosoprano wurde abgelehnt. Das Gesuch des 
Archäologischen Dienst GR zur teilweisen Kostenübernahme durch die Gemeinde zur Feststellung des 
Alters des Turms in Nossa Dona mittels einer Holzanalyse wurde angenommen. Bewilligung für eine von 
BET organisierte Theateraufführung auf dem Platz in Bondo am 02.04.2018. Verzicht auf eine Beschwerde 
für einen Grundstückerwerb durch Personen im Ausland. Entscheid über die Tagesordnung und 
Vorbereitung der Gemeindeversammlung vom 15.03.2018. Einreichung der Liste der Kulturvereine des 
Tals, die von Regionalbedeutung sind, an die Region Maloja. Bericht 2017 über die Felsbewegung 
Spazzacaldeira in Vicosoprano: die Situation ist stabil mit einigen Steinschläge auf der Ostseite; ein Schild, 
das auf die Gefahr von Steinschlag entlang der Forststrasse Dre Mota-Vicosoprano hinweist, wird 
aufgestellt. Bericht 2017 über den Staudamm Orden, Maloja: die Funktionsfähigkeit ist garantiert. 
Verzicht auf die Reparatur der Forstseilwinde und Kündigung des Mietvertrages mit der Thomann Forst 
AG. Auflösung der Absichtserklärung mit der Gemeinde St. Moritz für die Nutzung von Forst-Maschinen. 
Kostenlose Benützung eines Raums für eine Filmvorführung am 26.11.2018 von Road-Movie. 
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