
 
 
 
Nel mese di aprile 2020 il municipio (3 sedute) e la direzione amministrativa (1 seduta) hanno evaso le 
seguenti trattande: 
 
Amministrazione e finanze 
Come deciso dal Cantone per i crediti fiscali cantonali, si è deciso di fissare l’interesse di mora allo 0% per i 
crediti fiscali comunali per l’anno 2020 e l’importo della tassa di sollecito per i crediti fiscali comunali a CHF 0 
fino al 31.12.2020. 
Daniel Erne ha comunicato la decisione di lasciare la poltrona da municipale per il 30.06.2020. Le elezioni 
sostitutive sono indette per il 07.06.2020 risp. 28.06.2020 assieme a quelle del sindaco. Con le elezioni 
verranno sottoposte alla popolazione anche alcune richieste di credito dato che al momento non è possibile 
organizzare delle assemblee comunali.  
Delibera di CHF 8'000 quale contributo finanziario per un asilo nido temporaneo fino alla fine dell’anno 
scolastico. 
 
Incremento economico 
Delibera di CHF 5'000 per avviare il progetto di rafforzamento dei prodotti di provenienza locale. La prima fase 
prevede la definizioni di requisiti e la creazione del concetto di base in un gruppo di lavoro che include aziende 
locali. Con la seconda fase è prevista l’impostazione della piattaforma in termini di struttura e processi. In 
seguito le aziende interessate alimentano la piattaforma online con i propri prodotti. 
 
Edilizia privata  
Ewz: posa di un impianto fotovoltaico sulla diga dell’Albigna. Selina Marazzi: ampliamento verso l’esterno della 
casetta di vacanza 1-352, fondo 5000, Funtäna, Bondo. Fausta & Tiziano Zünd: rimozione delle tettoie esistenti 
a nord e realizzazione di un’aggiunta alla facciata nord, fondo 1316 a Capolago, Maloja. Annatina & Lorenz 
Rey-Del Bosco: rimozione della bussola d’entrata a nord e realizzazione di un’aggiunta alla facciata nord, fondo 
1042, Capolago, Maloja. Susanna & Daniele Giovannini: apertura di una nuova finestra al piano terra 
dell’edificio 2-68, fondo 8311 a Soglio. 
 
Edilizia pubblica  
CHF 17'557 alla ditta Schena AG per la sistemazione di diverse piazzuole presso il campeggio Mulina,   
  Vicosoprano, 
CHF 94'168 alla ditta Bissig AG per le opere da lattoniere e copritetto per i nuovi magazzini comunali a  
  Vicosoprano, 
CHF 64'883  alla ditta Schena AG per il risanamento dello stand di tiro alla lepre a Vicosoprano, 
CHF 15'616  alla ditta AFRY Schweiz AG per la perizia del ponte Casnaggina a Castasegna, 
CHF 5'889 alla ditta fasciati sa per la nuova legnaia per il campeggio Mulina a Vicosoprano. 
 
Pubblicazione della vendita della casa Lisetta a Soglio (fondo 8201), premessa l’approvazione della vendita da 
parte dell’assemblea comunale. 
 
Frana Cengalo  
All’assemblea comunale prevista il 23.04.2020 sarebbe stata presentata la richiesta di credito di CHF 1.5 Mio. 
per i lavori di progettazione del team “strata” per la ricostruzione di Bondo. Dato che l’assemblea è stata 
annullata a causa del coronavirus e la pianificazione del progetto dev’essere proseguita senza ritardi, in tali 
situazioni straordinarie secondo la legge e le direttive cantonali nonché la nostra costituzione, la decisione di 
stanziare i crediti urgenti è del sindaco. Dopo aver sentito i singoli municipali ed in base alle direttive cantonali 
ed all’art. 52 della costituzione comunale, il sindaco ha stanziato il credito di CHF 600'000 necessario per i 
lavori di progettazione fino alla fine di maggio 2020. 
 
 
 



 
 
 
Deposito Palü: 
CHF 53'278  alla ditta Flura Agrar GmbH per la ricoltivazione, 
CHF 22'905  alla ditta Schutz Filisur AG per la semenza ed il concime, 
CHF 24'359  alla ditta Flura Agrar GmbH per la concimazione, 
CHF 7'000  alla ditta Eco Alpin AG per l’offerta aggiuntiva dell’accompagnamento ambientale, 
CHF 8'000  alla ditta Caprez Ing. per l’offerta aggiuntiva della direzione lavori. 
 
Infrastrutture 
Approvazione del contratto di servitù con la SAC Sektion Rorschach per l’approvvigionamento idrico per la 
capanna Forno.  
CHF 8'815  alla ditta Schena AG per la riparazione del drenaggio a Sarun, Borgonovo, 
CHF 7'578  alla ditta Giovannini Casaccia SA per il prolungamento del drenaggio a Dre Mota, Vicosoprano, 
CHF 11'006  alla ditta Giovannini Casaccia SA per la sostituzione della condotta per la fontana a Samarovan,  
  Stampa. 
 
Foreste 
CHF 19'660  alla ditta Schena AG per il recinto della piantagione di prova a Dre Mota, Vicosoprano, 
CHF 3'500  al signor Daniel Ardüser per la preparazione del concetto di sicurezza per l’azienda forestale. 
 
Vendita del pick-up Mazda al miglior offerente Claudio Rossatti di St. Moritz. 
 
Argini 
CHF 33'000  alla ditta Caprez Ing. AG per i lavori da capo progetto del brillamento della frana Boca Neira, 
CHF 22'931  alla ditta Bonanomi AG per l’accompagnamento geologico del brillamento della frana Boca Neira. 
 
Sport  
Affitto di un garage presso la ditta Giuriani a Dangal per il battipista PB100.  
 
Personale 
- Pubblicazione della ricerca di un/a addetto/a alla fatturazione con un pensum lavorativo del 80%-100% 
- Assunzione di Paola Gianotti quale aiuto temporaneo per la contabilità un giorno alla settimana 
- Pubblicazione della ricerca di un capogruppo operai per Maloja 
 
Permessi 
- Il dipartimento dell’economia pubblica e socialità GR comunica il prolungamento dell’autorizzazione 

d’esercizio per la sciovia Sur Cresta fino al 30.04.2030 
- Permesso di gestione a Marcello Gervasi per l’albergo Maloja Kulm 
 
Diversi contributi  
CHF 10'150  alla PGI Bregaglia per gli eventi culturali previsti quest’anno 
CHF 10'000  alla Fondazione Centro Giacometti per la pubblicazione di una biografia su Augusto Giacometti  
CHF 1'000  all’Istituto ricerca cultura Grigione per la pubblicazione del libro “Donne d’oltre frontiera. Storie  
  di migrazione femminile sul confine tra Lombardia e Grigioni nel secondo dopoguerra” di  
  Francesca Nussio  
CHF 61'600  1.54% partecipazione ai costi per i Campionati del Mondo di Freestyle 2025 
  (se avranno luogo in Engadina) 
 
 
Promontogno, 19.05.2020     Giulia Giovanoli, segretaria comunale 
 
 



 
 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes (3 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (1 Sitzung) im Monat April 
2020 
 
Verwaltung und Finanzen 
So wie die kantonale Steuerverwaltung, wurde beschlossen, die Verzugszinsen auch für die Gemeindesteuern 
für das Jahr 2020 auf 0% sowie die Höhe der Mahngebühr auf CHF 0 bis zum 31.12.2020 festzulegen.  
Daniel Erne hat seine Entscheidung bekannt gegeben, den Gemeindevorsitz per 30.06.2020 aufzugeben. Die 
Ersatzwahlen werden am 07.06.2020 resp. 28.06.2020 zusammen mit den Ersatzwahlen für das 
Gemeindepräsidium stattfinden. Da momentan nicht möglich ist die Gemeindeversammlung einzuberufen, 
werden der Bevölkerung, zusammen mit den Ersatzwahlen, einige Kreditanfragen zur Abstimmung 
unterbreitet.  
Beschluss von CHF 8'000 als finanzielle Unterstützung für eine provisorische Kinderkrippe bis zum Ende des 
Schuljahres. 
 
Wirtschaftsförderung 
Beschluss über CHF 5'000 für den Start des Projekts zur Stärkung der lokaler Produkte. Die erste Phase umfasst 
die Definition der Anforderungen und die Erstellung des Grundkonzepts in einer Arbeitsgruppe, mit lokalen 
Unternehmen. In der zweiten Phase wird die Plattform in Bezug auf Struktur und Prozesse aufgebaut. 
Anschliessend werden die betroffenen Unternehmen die Online-Plattform mit ihren Produkten aufbauen. 
 
Private Bauten 
Ewz: Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Albigna-Staudamm. Selina Marazzi: externer Ausbau des 
Ferienhauses 1-352. Parz. 5000, Funtäna, Bondo. Fausta & Tiziano Zünd: Abbau der bestehenden Schutzdächer 
auf der Nordseite und neuer Anbau auf der Nordseite, Parz. 1316 in Capolago, Maloja. Annatina & Lorenz Rey-
Del Bosco: Abbau des Nordeingangs und neuer Anbau auf der Nordseite, Parz. 1042, Capolago, Maloja. 
Susanna & Daniele Giovannini: neues Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes 2-68, Parz. 8311 in Soglio. 
 
Öffentliche Bauten 
CHF 17'557 an die Schena AG für die Instandsetzung von verschiedene Stellplätze beim Camping Mulina,  
  Vicosoprano, 
CHF 94'168 an die Bissig AG für die Spengler- und Dachdeckerarbeiten für die neuen Werkhallen in  
  Vicosoprano, 
CHF 64'883 an die Schena AG für die Sanierung des Hasen-Schiessstandes in Vicosoprano, 
CHF 15'616 an die AFRY Schweiz AG für die Begutachtung der Brücke Casnaggina in Castasegna, 
CHF 5'889 an die fasciati sa für den neuen Holzschopf für den Campingplatz Mulina in Vicosoprano. 
 
Verkaufsanzeige des Hauses Lisetta in Soglio (Grundstück 8201), vorbehaltlich der Genehmigung des Verkaufs 
durch die Gemeindeversammlung. 
 
Bergsturz Cengalo  
Den Kreditantrag von CHF 1.5 Mio. für die Projektierungsarbeiten des Teams „strata“ für den Wiederaufbau 
von Bondo hätte der für den 23.04.2020 geplanten Gemeindeversammlung vorgelegt werden sollen. Aufgrund 
der ausserordentlichen Situation mit dem Coronavirus wurde die Gemeindeversammlung abgesagt. Gemäss 
den für diese ausserordentliche Situation beschlossenen kantonalen Richtlinien obliegt die Kompetenz über 
die Genehmigung von dringende Kredite dem Gemeindepräsidium. Da die Projektierungsarbeiten ohne 
Verzögerungen fortgesetzt werden müssen, hat die Gemeindepräsidentin nach Konsultation der einzelnen 
Gemeindevorstände und auf der Basis der für diese Situation erlassenen Verordnungen des Kantons und von 
Art. 52 der Gemeindeverfassung, einen zusätzlichen Kredit von CHF 600'000 für die Fortführung der 
Projektierungsarbeiten bis Ende Mai 2020 beschlossen. 
 
 



 
 
 
Palü Deponie: 
CHF 53'278 an die Flura Agrar GmbH für die Rekultivierung, 
CHF 22'905 an die Schutz Filisur AG für das Saatgut und Bodenverbesserer, 
CHF 24'359 an die Flura Agrar GmbH für die Hofmistgabe, 
CHF 7'000 an die Eco Alpin AG für die zusätzliche Offerte für die Umweltbegleitung, 
CHF 8'000 an die Caprez Ing. für die zusätzliche Offerte für die Bauleitung. 
 
Infrastrukturen 
Genehmigung des Dienstbarkeitsvertrag mit der SAC Sektion Rorschach für die Wasserversorgung der Forno 
Hütte. 
CHF 8'815 an die Schena AG für die Reparatur der Entwässerungsanlage in Sarun, Borgonovo, 
CHF 7'578 an die Giovannini Casaccia SA für die Verlängerung der Entwässerungsanlage in Dre Mota,  
  Vicosoprano, 
CHF 11'006 an die Giovannini Casaccia SA für die Ersetzung der Wasserleitung für den Brunnen in Samarovan,  
  Stampa. 
 
Wald 
CHF 19'660 an die Schena AG für den Zaun für die Testpflanzung in Dre Mota, Vicosoprano, 
CHF 3'500 an Herr Daniel Ardüser für die Vorbereitung des Sicherheitskonzept für den Forstbetrieb. 
 
Verkauf des Pick-ups Mazda an dem Meistbietenden Claudio Rossatti aus St. Moritz. 
 
Schutzwalle 
CHF 33'000 an Caprez Ing. AG für die Projektleiterarbeiten der Sprengung des Bergsturzes Boca Neira, 
CHF 22'931 an Bonanomi AG für die geologische Begleitung der Sprengung des Bergsturzes Boca Neira. 
 
Sport  
Anmietung einer Garage bei der Firma Giuriani in Dangal für das Pistenbully PB100. 
 
Personal 
- Publikation der Stellenanzeige für ein/e Sachbearbeiter/in Rechnungsstellung mit einem Pensum von 80% 

bis 100%  
- Anstellung von Paola Gianotti als temporäre Aushilfe für die Buchhaltung, ein Tag pro Woche 
- Publikation der Stellenanzeige für eine/n Leiter/in der Forst- und Werkgruppe in Maloja 
 
Bewilligungen 
- Das Departement für Volkswirtschaft und Soziales GR teilt die Verlängerung der Betriebsbewilligung für den 

Skilift Sur Cresta bis zum 30.04.2030 mit 
- Betriebsbewilligung an Marcello Gervasi für das Hotel Maloja Kulm 
 
Diverse Beiträge 
CHF 10'150 an die PGI Bregaglia für die kulturelle Anlässe dieses Jahres 
CHF 10'000 an die Stiftung Centro Giacometti für die Publikation der Biographie von Augusto Giacometti 
CHF 1'000 an das Institut für Kulturforschung GR für die Publikation “Donne d’oltre frontiera. Storie di  
  migrazione femminile sul confine tra Lombardia e Grigioni nel secondo dopoguerra” von  
  Francesca Nussio 
CHF 61'600 1.54% Kostenbeteiligung für die Freestyle WM 2025 (falls sie im Engadin stattfinden)  
 
 
Promontogno, 19.05.2020     Giulia Giovanoli, Gemeindeschreiberin 


