
 
 
Nel mese di luglio 2020 il municipio (3 sedute) e la direzione amministrativa (1 seduta) hanno evaso le 
seguenti trattande: 
 
Amministrazione comunale 
Decisione sulla ripartizione dei dicasteri a partire dal 01.07.2020: 
Amministrazione e finanze, compiti regionali Fernando Giovanoli (sindaco) 
Costruzioni e pianificazione  Daniele Giovannini 
Infrastrutture ed incremento economico Ueli Weber (vicesindaco) 
Foreste, pompieri e polizia Remo Capadrutt 
Istruzione e cultura Jon Bischoff 
Agricoltura e alpi, rifiuti, sport e sentieri Gianluca Giovanoli 
Sanità, turismo e campeggi Stefano Maurizio 
 
Causa assenza per malattia è stato necessario impiegare a tempo determinato un aiuto in cancelleria. Il 
municipio ha nominato Cinzia Giovanoli per un impiego al 50% per max. 6 mesi. 
Nomina di Franca Vener quale addetta alle pulizie degli edifici comunali a Promontogno e Coltura. 
In seguito alla sua ricandidatura il municipio ha rinominato Alessandro Salmina quale nuovo responsabile 
finanze. Purtroppo a marzo il signor Salmina aveva ritirato la sua candidatura per motivi privati. 
Il municipio ha respinto la richiesta da parte del Comune di Silvaplana per un’eventuale decisione di 
consentire ai pescatori l’utilizzo di barche con motore elettrico sui laghi dell’Engadina Alta.  
 
Sicurezza pubblica 
Il municipio ha inoltrato una presa di posizione merito la consultazione del progetto di revisione parziale 
della legge sulla protezione civile. Vista l’esperienza durante la situazione d’emergenza con la frana del 
pizzo Cengalo il municipio ha deciso di segnalare l’importanza della presenza dei militi della protezione 
civile.  
 
Formazione 
In seguito all’esperienza fatta nei mesi maggio e giugno con un asilo nido provvisorio la Pro Junior GR, in 
collaborazione con le Scuole di Bregaglia, ha voluto lanciare un progetto di asilo nido a Vicosoprano. 
L’obiettivo è quello di poter offrire questo servizio già a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021. 
Il municipio sostiene questo progetto ed ha approvato l’affitto dei locali al 1° piano dell’ex-cancelleria a 
Vicosoprano per CHF 19'000 annui + spese di pulizia.  
 
Sanità 
Il municipio ha approvato il rendiconto 2019 del Centro sanitario Bregaglia, il quale verrà presentato per 
informazione alla prossima assemblea comunale del 27 agosto 2020. 
 
Parcheggi 
Il municipio ha deciso di procedere con il progetto rivisto dello studio d’architettura Ruinelli & Associati 
per i parcheggi a Soglio. Alla prossima assemblea comunale del 27 agosto 2020 verrà presentata la 
domanda di credito di progettazione per CHF 410'000. 
 
Pianificazione locale 
Nel 2019 il municipio si era incontrato con dei rappresentanti dell’associazione Pro Bondo per discutere 
sul futuro della zona Crotti di Bondo. Con la ricostruzione di Bondo il municipio era intenzionato a 
rivalorizzare questa zona anche perché a Bondo manca il campeggio. La maggior parte dei proprietari si 
sono dichiarati disponibili alla vendita di questi immobili. Alla prossima assemblea comunale del 27 agosto 
2020 verrà chiesto il credito per l’acquisto di questi edifici per CHF 200'000. 



 
 
Il municipio si è trovato il 30 luglio 2020 con le associazioni ambientalistiche e alcuni rappresentanti 
dell’associazione Pro Bondo per un incontro informativo merito la ricostruzione di Bondo. 
 
Il 31 luglio 2020 si è tenuto il secondo incontro con i pianificatori dello studio Stauffer & Studach e con il 
consulente edile per procedere con l’elaborazione di una linea guida territoriale.  
 
In seguito all’improvvisa scomparsa del presidente della commissione di stima per il progetto di 
raggruppamento dei terreni a Bondo, il municipio ha proposto la nomina di Arturo Plozza quale nuovo 
presidente della commissione. 
 
Gestione del patrimonio 
Pubblicazione della vendita della casa Bona a Montaccio. Vendita di 140m2 di terreno agricolo della 
particella n. 2866 al prezzo di CHF 7/m2 a Gioconda e Andrea Petruzzi (confinanti della particella). 
 
Le licenze edilizie, le delibere e l’elenco dei contributi vengono pubblicati e aggiornati mensilmente sul 
sito: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 20.08.2020     Giulia Giovanoli, segretaria comunale 
  



 
 
Im Monat Juli 2020 wurden im Gemeindevorstand (3 Sitzungen) und in der Geschäftsleitung (1 Sitzung) 
folgende Geschäfte behandelt: 
 
Allgemeine Verwaltung 
 
Entscheid über die Departementsverteilung ab den 01.07.2020: 
Verwaltung und Finanzen, regionale Aufgaben Fernando Giovanoli (Gemeindepräsident) 
Bau und Planung Daniele Giovannini  
Infrastruktur und Wirtschaftsförderung Ueli Weber (Vize-Gemeindepräsident) 
Wald, Feuerwehr und Polizei Remo Capadrutt 
Bildung und Kultur Jon Bischoff 
Landwirtschaft und Almen, Abfall, Sport und Wanderwege Gianluca Giovanoli 
Gesundheit, Tourismus und Campingplätze Stefano Maurizio 
 
Aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit war es notwendig, eine Aushilfe in der Einwohnerkontrolle 
anzustellen. Der Gemeindevorstand hat Cinzia Giovanoli für eine 50%ige Beschäftigung für maximal 6 
Monate ernannt. 
Wahl von Franca Vener zur Reinigungskraft für die kommunalen Gebäude in Promontogno und Coltura. 
Nach seiner nochmaligen Bewerbung hat der Gemeindevorstand Alessandro Salmina erneut zum neuen 
Finanzchef ernannt, der im März seine Kandidatur aus privaten Gründen zurückgezogen hatte. 
Der Gemeindevorstand lehnte den Antrag der Gemeinde Silvaplana auf einen möglichen Entscheid ab, 
den Fischern die Benutzung von Booten mit Elektromotoren auf den Oberengadiner Seen zu erlauben.  
 
Öffentliche Sicherheit 
Der Gemeindevorstand hat eine Stellungnahme zur Vernehmlassung zum Entwurf der Teilrevision des 
Gesetzes über den Zivilschutz des Kantons GR abgegeben. Angesichts der Erfahrungen während der 
Notsituation mit dem Bergsturz des Piz Cengalo beschloss der Gemeindevorstand, die Wichtigkeit des 
Einsatzes von Zivilschutztruppen zu betonen. 
 
Bildung 
Nach den Erfahrungen, die im Mai und Juni mit einem provisorischen Kindergarten gemacht wurden, hat 
Pro Junior GR in Zusammenarbeit mit den Schulen des Bergell ein Kindergartenprojekt in Vicosoprano 
gestartet. Ziel ist es, diese Dienstleistung bereits ab Beginn des Schuljahres 2020/2021 anbieten zu 
können. Der Gemeindevorstand unterstützt dieses Projekt und hat die Vermietung der Räumlichkeiten im 
1. Stock der ehemaligen Kanzlei in Vicosoprano für CHF 19'000 pro Jahr + Reinigungskosten genehmigt.  
 
Gesundheit 
Der Gemeindevorstand hat den Bericht 2019 des Gesundheitszentrums Bergell genehmigt, über den an 
der nächsten Gemeindeversammlung am 27. August 2020 informiert wird. 
 
Parkplätze 
Der Gemeindevorstand hat beschlossen, mit dem überarbeiteten Projekt des Architekturbüros Ruinelli & 
Associati für die Parkplätze in Soglio fortzufahren. An der nächsten Gemeindeversammlung am 27. August 
2020 wird das Gesuch für den Projektierungskredit von CHF 410'000 eingereicht. 
 
Ortsplanung 
2019 hatte sich der Gemeindevorstand mit Vertretern der Vereinigung Pro Bondo getroffen, um über die 
Zukunft des Gebiets Crotti von Bondo zu diskutieren. Mit dem Wiederaufbau von Bondo will der 
Gemeindevorstand dieses Gebiet auch deshalb neu beleben, weil es in Bondo keinen Campingplatz gibt.  



 
 
 
Die meisten Eigentümer haben sich bereit erklärt, diese Grundstücke zu verkaufen. An der nächsten 
Gemeindeversammlung am 27. August 2020 wird der Kredit für den Kauf dieser Gebäude in Höhe von  
CHF 200'000 beantragt. 
 
Der Gemeindevorstand hat sich am 30. Juli 2020 mit den Umweltverbänden und einigen Vertretern des 
Vereins Pro Bondo zu einer Informationsveranstaltung über den Wiederaufbau von Bondo getroffen. 
 
Am 31. Juli 2020 fand das zweite Treffen mit den Planern der Firma Stauffer & Studach und dem 
Bauberater statt, um die Ausarbeitung eines territorialen Leitfadens voranzutreiben. 
 
Nach dem plötzlichen Hinschied des Vorsitzenden der Bewertungskommission für das Projekt 
Landumgebung in Bondo hat der Gemeindevorstand die Ernennung von Herrn Arturo Plozza zum neuen 
Vorsitzenden der Kommission vorgeschlagen. 
 
Vermögensverwaltung 
Veröffentlichung des Verkaufs des Hauses Bona in Montaccio. Verkauf von 140m2 landwirtschaftlicher 
Nutzfläche des Grundstücks Nr. 2866 zum Preis von CHF 7/m2 an Gioconda und Andrea Petruzzi (Nachbarn 
des Grundstücks). 
 
Die Baubewilligungen, Kreditvergaben und Beiträge Zusagen werden auf der Homepage veröffentlicht 
und aktualisiert: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 20.08.2020     Giulia Giovanoli, Gemeindeschreiberin 
 


