
 
 
Nel mese di giugno 2020 il municipio (8 sedute) e la direzione amministrativa (2 sedute) hanno evaso le 
seguenti trattande: 
 
Amministrazione comunale 
Per poter garantire le misure igieniche sono stati concessi provvisoriamente aggiunte di posti a sedere 
all’aperto e posa di tendoni nei pressi di alcune attività ristoratrici.  
Da subito in cancelleria è possibile scattare le foto per le carte d’identità. 
Approvazione della locazione della casa Prestin a Soglio alla famiglia Jessica Balatti e Mattia Zimmermann. 
Accordo con la Böniger Consulting per un’aiuto transitorio nell’ufficio contabilità. 
 
Sicurezza pubblica 
Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto il ricorso contro il decreto di abbandono del 9 aprile 2019 
della procura pubblica dei Grigioni riguardante l’utilizzazione non autorizzata di informazioni giusta l’art. 
50 LTC.  
 
Formazione 
Per la gestione della situazione straordinaria causata dal coronavirus la direzione scolastica si è ritrovata 
ad affrontare una mole di lavoro più elevata del previsto. Il municipio ha approvato la richiesta della 
commissione scolastica per il rimborso di ca. 100 ore supplementari. La commissione scolastica porterà a 
breve una proposta concreta in municipio per risolvere la situazione di segretariato della direzione. 
 
Cultura 
Il municipio ha incontrato alcuni membri della fondazione del Centro Giacometti per approfondire la 
richiesta di un contributo da parte del Comune per la realizzazione del progetto “Centro Giacometti”. In 
linea di massima il concetto prevede l’utilizzazione di edifici esistenti. Si vuol rivalutare al meglio il paese 
di Stampa anziché costruire nuovi edifici. Per la realizzazione del progetto sono previsti costi per ca.               
CHF 2.855 Mio. La richiesta di partecipazione ai costi da parte del Comune ammonta a ca. CHF 800'000. Il 
municipio elaborerà prossimamente una presa di posizione. 
 
Sanità 
Il 22 giugno 2020 il municipio ha avuto un incontro con il presidente della commissione d’amministrazione 
del Centro sanitario Bregaglia merito alcuni chiarimenti sull’andamento del Centro sanitario e sugli ultimi 
avvenimenti (dimissioni Dr. M. Jenal). In seguito a questo incontro il municipio ha approvato il rendiconto 
2019. Questo verrà presentato a titolo informativo alla prossima assemblea comunale. 
 
Sicurezza sociale 
Il municipio ha inoltrato una presa di posizione merito la consultazione del progetto di revisione parziale 
della legge d’introduzione al Codice civile svizzero del Cantone dei Grigioni. Con questa nuova regola i 
comuni si trovano ad affrontare costi supplementari. Il riferimento, al fatto che i costi anticipati possono 
essere regolati nel sistema di perequazione sociale è rassicurante solo a prima vista. Il diritto di un comune 
ad un risarcimento dipende dal rapporto tra la spesa netta e il potenziale di risorse del comune. Se la 
spesa netta di un comune supera il 3% del suo potenziale di risorse, può presentare al Cantone una 
domanda di contributo. 
Nel nostro caso i costi fino a ca. CHF 260'000 non sono coperti dalla perequazione degli oneri, ma devono 
essere sostenuti completamente dal comune stesso. 
 
 
 
 



 
 
Parcheggi 
La commissione edilizia e di pianificazione ha elaborato una bozza del regolamento parcheggi con tre 
varianti merito le tariffe. Il municipio ha discusso intensamente questa bozza. L’opinione conclusiva della 
maggioranza del municipio è che mantenere lo stato attuale sia la soluzione migliore. Verranno presi 
provvedimenti nei punti delicati dei vari paesi. Il dossier pendente del progetto del parcheggio per Soglio 
vien ripreso in mano e portato avanti in quanto la situazione a Soglio è giunta al limite. 
 
Protezione ambiente 
Il municipio si è dichiarato favorevole al progetto proposto dall’Ufficio foreste e pericoli naturali per un 
nuovo bacino per l’acqua antincendio a Tombal, l’ottimizzazione del punto di prelievo di acqua a Plan Vest 
e un nuovo punto di prelievo di acqua a Plazza. 
 
Pianificazione locale 
Il 9 giugno 2020 si è tenuto un incontro tra il municipio, i pianificatori dello studio Stauffer & Studach ed 
il consulente edile per procedere con l’elaborazione di una linea guida territoriale secondo le richieste del 
piano direttore cantonale. Il Comune di Bregaglia possiede ca. 18.4 ettari di riserva di terreni edificabili 
equivalenti alla necessità per ulteriori 1'700 abitanti. Per questo motivo, secondo il calcolo teorico, ci sono 
ca. 8 ettari di terreno edificabile in esubero. Con la raccolta di idee (processo di brainstorming) si sta 
creando la base di partenza per la determinazione degli obiettivi di sviluppo della linea guida territoriale 
comunale. Sono stati individuati i punti chiave quali: punti di forza, debolezze, opportunità e rischi. Alla 
fine di luglio è previsto un prossimo incontro. 
 
Turismo 
Vista la situazione straordinaria che si sta presentando nei campeggi il municipio ha approvato la richiesta 
inoltrata dalla commissione del turismo per creare spazi provvisori per camper per l’estate 2020. Sono 
stati individuati diverse località lungo tutta la valle.  
 
Regione Maloja 
Il gruppo di lavoro per il Comune di Bregaglia per l’allacciamento alla banda larga ha dato inizio al processo 
d’inventario. 
 
Le licenze edilizie, le delibere e l’elenco dei contributi vengono pubblicati e aggiornati mensilmente sul 
sito: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 30.07.2020     Giulia Giovanoli, segretaria comunale 
  



 
 
Im Monat Juni 2020 wurden im Gemeindevorstand (8 Sitzungen) und in der Geschäftsleitung (2 
Sitzungen) folgende Geschäfte behandelt: 
 
Allgemeine Verwaltung 
Damit die hygienischen Massnahmen gewährleistet werden können, wurden vorübergehend zusätzliche 
Sitzplätze und die Aufstellung von Zelten in der Nähe bestimmter Gastgewerbe gewährt. 
Ab sofort können die Fotos für die ID-Karte beim Verwaltungszentrum gemacht werden. 
Genehmigung der Miete für das Haus Prestin in Soglio an die Familie Jessica Balatti und Mattia 
Zimmermann. 
Vereinbarung mit der Böniger Consulting für die Aushilfe im Buchhaltungsbüro. 
 
Öffentliche Sicherheit 
Das Kantonsgericht Graubünden hat die Beschwerde gegen die Verzichtsverordnung der Bündner 
Staatsanwaltschaft vom 9. April 2019 betreffend die unbefugte Verwendung von Informationen nach Art. 
50 FMG abgewiesen. 
 
Bildung 
Bei der Bewältigung der außergewöhnlichen Situation, die durch das Coronavirus verursacht wurde, war 
die Schulleitung mit einer höheren Arbeitsbelastung konfrontiert als erwartet. Der Gemeindevorstand hat 
den Antrag der Schulkommission auf Rückerstattung von ca. 100 zusätzlichen Stunden zugestimmt. Die 
Schulkommission wird dem Gemeindevorstand demnächst einen konkreten Vorschlag zur Lösung der 
Sekretariatssituation der Schuldirektion vorlegen. 
 
Kultur 
Der Gemeindevorstand hat sich mit einigen Mitglieder der Stiftung Centro Giacometti getroffen, um den 
Antrag um einen kommunalen Beitrag für die Realisierung des "Centro Giacometti" zu vertiefen. Im 
Prinzip sieht das Konzept die Nutzung bestehender Gebäude vor. Ziel ist es, das Dorf Stampa besser neu 
zu bewerten, anstatt neue Gebäude zu bauen. Für die Umsetzung des Projekts sind Kosten von ca.             
CHF 2.855 Mio. vorgesehen. Der Antrag auf Kostenbeteiligung der Gemeinde beläuft sich auf ca.                  
CHF 800'000. Der Gemeindevorstand wird in Kürze eine Stellungnahme verfassen. 
 
Gesundheit 
Am 22. Juni 2020 hat sich der Gemeindevorstand mit dem Vorsitzenden der Verwaltungskommission des 
Centro Sanitario Bregaglia getroffen und auf der Grundlage einiger Klarstellungen über den Fortschritt des 
Gesundheitszentrums und die jüngsten Ereignisse (Rücktritt Dr. M. Jenal). Nach diesem Treffen 
genehmigte der Gemeindevorstand die Jahresrechnung 2019. Dieser wird der nächsten 
Gemeindeversammlung zur Information vorgelegt. 
 
Soziale Sicherheit 
Der Gemeindevorstand hat zum Entwurf der Teilrevision des Gesetzes zur Einführung des 
Zivilgesetzbuches des Kantons Graubünden Stellung genommen. Der Hinweis im erläuternden Bericht, 
wonach die vom Gemeinwesen bevorschussten Kosten im Lastenausgleich Soziales abgerechnet werden 
können, ist nur auf den ersten Blick beruhigend. Ob eine Gemeinde Anspruch auf einen Ausgleich hat, 
hängt vom Verhältnis der Nettoaufwendungen der wirtschaftlichen Sozialhilfe und 
Alimentenbevorschussung zum Ressourcenpotenzial (RP) der Gemeinde ab. Übersteigt der Nettoaufwand 
einer Gemeinde 3% des Ressourcenpotenzials, können diese dem Kanton ein Gesuch für einen Beitrag aus 
dem Lastenausgleich Soziales einreichen. Im Fall der Gemeinde Bregaglia fallen demnach Kosten bis rund 
CHF 260‘000 nicht unter den Lastenausgleich, sondern sind als Selbstbehalt selbst zu tragen.  
 



 
 
Parkplätze 
Die Bau- und Planungskommission hat einen Entwurf für die Parkverordnung mit drei Varianten zu den 
Parkgebühren ausgearbeitet. Der Gemeindevorstand hat diesen Entwurf intensiv diskutiert. Die 
endgültige Meinung der Mehrheit ist, dass die Beibehaltung des derzeitigen Status die beste Lösung ist. 
Es werden Maßnahmen an sensiblen Punkten in den verschiedene Dörfer ergriffen. Das anhängige Dossier 
des Parkprojekts für Soglio wird wieder in den Händen genommen, da die Situation in Soglio an ihre 
Grenzen gestoßen ist. 
 
Umweltschutz 
Der Gemeindevorstand hat sich für das vom Amt für Wald und Naturgefahren vorgeschlagene Projekt für 
ein neues Löschwasserbecken in Tombal, die Optimierung der Wasserentnahmestelle in Plan Vest und 
eine neue Wasserentnahmestelle in Plazza ausgesprochen. 
 
Raumordnung 
Am 9. Juni 2020 hat sich der Gemeindevorstand mit den Planern der Firma Stauffer & Studach und dem 
Bauberater getroffen, um die Ausarbeitung eines territorialen Leitfadens gemäss den Vorgaben des 
kantonalen Masterplans voranzutreiben. Die Gemeinde Bregaglia verfügt über ca. 18,4 Hektar 
Baulandreserven, was dem Bedarf von zusätzlichen 1.700 Einwohnern entspricht. Aus diesem Grund gibt 
es nach der theoretischen Berechnung etwa 8 Hektar überschüssiges Bauland. Die Ideensammlung 
(Brainstorming-Prozess) schafft die Grundlage für die Festlegung der Entwicklungsziele des kommunalen 
Raumleitbildes. Es wurden Schlüsselpunkte identifiziert wie: Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. 
Ein nächstes Treffen ist für Ende Juli geplant. 
 
Turismus 
Angesichts der außergewöhnlichen Situation, die auf den Campingplätzen entsteht, hat das Rathaus dem 
Antrag der Tourismuskommission zugestimmt, für den Sommer 2020 provisorische Plätze für 
Wohnmobile zu schaffen. Im ganzen Tal wurden mehrere Standorte identifiziert. 
 
Region Maloja 
Die Arbeitsgruppe der Gemeinde Bregaglia für den Breitbandanschluss hat mit der Bestandsaufnahme 
begonnen. 
 
Die Baubewilligungen, Kreditvergaben und Beiträge Zusagen werden auf der Homepage veröffentlicht 
und aktualisiert: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 30.07.2020     Giulia Giovanoli, Gemeindeschreiberin 
 


