
 
 
Nel mese di agosto 2020 il municipio (5 sedute) e la direzione amministrativa (2 sedute) hanno evaso le 
seguenti trattande: 
 
Amministrazione comunale 
In seno alla nuova composizione del municipio è stato necessario rivedere le partecipazioni in alcune 
commissioni. Sono stati proposti per la nomina: 

- Fernando Giovanoli nella commissione “Fondo Pro Soglio” 
- Fernando Giovanoli nella commissione “Donazioni frana Bondo 2017” 
- Ueli Weber nella Centralemulin SA 

 
La richiesta d’utilizzo temporaneo per un’installazione di prova di sei mesi “Snow and Ice Stupa” di una 
parte del lotto 1604 sul Comune di Pontresina da parte della Diavolezza Lagalb AG è stata approvata. 
 
Nomina di Giulia Folladori quale collaboratrice dell’ufficio tecnico per un impiego al 50%, dal 17.08.2020 
al 31.08.2023. 
Nomina di Giacomo Gini quale nuovo operaio comunale dal 01.11.2020. 
 
L’Ufficio per i comuni dei Grigioni ha comunicato che il Governo retico ha fissato per la perequazione 
finanziaria del 2021 un importo di CHF 381'244 a carico del Comune di Bregaglia (2020: CHF 408'477 e 
2019: CHF 396'096). 
 
Edilizia pubblica 
La ditta AFRY Schweiz AG ha consegnato la valutazione del ponte Casnaggina a Castasegna. Il ponte deve 
essere risanato nei prossimi anni. Sono previsti dei sondaggi per la valutazione delle condizioni del 
calcestruzzo. 
 
Frana Cengalo 
Il municipio ha definito i parametri per la pubblicazione dei lavori per la costruzione del nuovo sentiero 
Sciora.  
Lo stato attuale dei costi del progetto preliminare VP1 (misure d’urgenza, sgombero e discariche) è di     
CHF 11'580'333.84. Considerando che i costi totali saranno maggiori del credito approvato dall’assemblea 
sarà necessario inoltrare una domanda di credito supplementare di CHF 1 Mio. 
 
Formazione 
La bozza della nuova legge scolastica (revisione ex-regolamento) è stata inoltrata per una valutazione al 
dipartimento per l’educazione.  
Il municipio si è incontrato con la commissione e la direzione scolastica e, dopo una breve presentazione 
delle Scuole di oggi, preso atto delle problematiche e delle sfide delle Scuole di Bregaglia. 
 
Sport 
Alcuni rappresentanti del municipio si sono incontrati con la Corvatsch AG per discutere un’eventuale 
collaborazione per l’impianto skilift Aela a Maloja. 
 
Sanità 
Il municipio ha approvato, a mano dell’assemblea comunale, la richiesta da parte del Centro sanitario 
Bregaglia di un credito di CHF 200'000 per la progettazione del progetto preliminare per il restauro. 
 
 
 



 
 
Trasporti 
Una richiesta d’autorizzazione per il trasporto a pagamento di persone da Bondo a Cugian è stata respinta.  
Per lo sgombero neve l’azienda forestale e lavori pubblici necessita di due nuovi mezzi. Per Maloja il 
municipio ha approvato il credito per l’acquisto di un veicolo d’occasione, mentre per Sottoporta verrà 
chiesto all’assemblea comunale il credito per l’acquisto di un veicolo multiuso nuovo. 
 
Protezione dell’ambiente 
Le forti piogge avvenute tra il 28 e il 30 agosto 2020 hanno causato danni nei pressi della presa 
dell’Albigna. Si è depositato del materiale che ha ostruito il flusso d’acqua spostandolo nel bosco, il ponte 
pedonale è stato rovinato dalle acque. Inoltre in Val Madris l’acqua ha portato via ca. 150 metri di strada 
tra Sovräna e Preda. 
 
Economia forestale 
Il bostrico avanza nel bosco. Fino alla metà di agosto sono stati tagliati 300m3 di bostricato, ca. 100m3 si 
trovano ancora in piedi nel bosco. Per la lotta sono previsti costi per ca. CHF 30'000 (l’80% è sussidiato). 
 
Turismo 
Il Comune di Surses ha inoltrato la richiesta di contributo per la ristrutturazione della capanna da Sett, 
totale dei costi: CHF 610'000. La richiesta è stata discussa dalla commissione del turismo ed in seguito il 
municipio si è espresso alla partecipazione del progetto. Prima di confermare un contributo finanziario se 
ne vuol però discutere con gli altri comuni coinvolti: Sils i.E. e Avers. 
 
Energia 
Il municipio ha approvato, a mano dell’assemblea comunale, l’aumento del costo dell’energia, 
l’introduzione di due tariffe e la stipulazione di un contratto per la fornitura con ewz per la durata di un 
anno.  
 
Le licenze edilizie, le delibere e l’elenco dei contributi vengono pubblicati e aggiornati mensilmente sul 
sito: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 18.09.2020     Giulia Giovanoli, segretaria comunale 
 
 
  



 
 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes (5 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (2 Sitzungen) im Monat 
August 2020 
 
Verwaltung und Finanzen 
Im Rahmen der neuen Zusammensetzung des Gemeindevorstandes war es notwendig, die Beteiligung in 
bestimmten Kommissionen zu ergänzen.  Zur Ernennung vorgeschlagen wurden 
- Fernando Giovanoli in der Kommission "Fondo Pro Soglio"... 
- Fernando Giovanoli in der Kommission "Donazioni frana Bondo 2017” 
- Ueli Weber in der Centralemulin SA 
 
Das Gesuch der Diavolezza Lagalb AG um vorübergehende Nutzung für eine sechsmonatige Testanlage 
"Schnee- und Eis-Stupa" auf einem Teil der Parzelle 1604 auf Gemeindegebiet Pontresina wurde bewilligt. 
 
Wahl von Giulia Folladori als Mitarbeiterin des Bauamtes für eine 50%ige Beschäftigung vom 17.08.2020 
bis 31.08.2023. 
Wahl von Giacomo Gini zum neuen Mitarbeiter der Werkgruppe ab 01.11.2020. 
 
Das Amt für die Gemeinden teilt mit, dass die Regierung den Betrag von CHF 381'244 festgelegt hat,         
den die Gemeinde Bregaglia für den Finanzausgleich 2021 zu zahlen hat (2020: CHF 408'477 und 2019: 
CHF 396'096). 
 
Öffentliche Bauten 
Die Firma AFRY Schweiz AG analysierte den Zustand  der Casnaggina-Brücke in Castasegna. Die Brücke 
muss in den kommenden Jahren saniert werden. Es sind Sondierungen geplant, um den Zustand des 
Betons zu beurteilen. 
 
Bergsturz Cengalo  
Der Gemeindevorstand hat die Parameter für die Ausschreibung der Arbeiten für den Bau des neuen 
Sciora-Wanderwegs festgelegt.  
Der aktuelle Stand der Kosten für das Vorprojekt VP1 (Notmassnahmen, Räumung und Deponierung) 
beträgt CHF 11'580'333.84. In Anbetracht der Tatsache, dass die Gesamtkosten höher sein werden als der 
von der Versammlung genehmigte Kredit, wird es notwendig sein, einen zusätzlichen Kredit von CHF 1  
Mio. zu beantragen. 
 
Bildung 
Der Entwurf des neuen Schulgesetzes (Ex-Reglement) wurde dem Departement für Erziehung zur 
Vorprüfung vorgelegt.  
Der Gemeindevorstand traf sich mit der Schulkommission und der Schulleitung und nahm nach einer 
kurzen Vorstellung der heutigen Schulen die Probleme und Herausforderungen unserer Schulen zur 
Kenntnis. 
 
Sport 
Vertreter der Gemeindevorstand trafen sich mit der Corvatsch AG, um eine mögliche Zusammenarbeit für 
den Skilift Aela in Maloja zu besprechen. 
 
 
 
 



 
 
Gesundheitswesen 
Der Gemeindevorstand hat, mit Vorbehalt des Entscheids der Gemeindeversammlung, dem Antrag des 
Gesundheitszentrums Bregaglia auf einen Kredit von CHF 200'000 für die Projektierung des Vorprojekts 
für die Renovierung zugestimmt. 
 
Transporte 
Ein Antrag auf Genehmigung eines kostenpflichtigen Personentransports von Bondo nach Cugian wurde 
abgelehnt.  
Das Forstamt und die Werkgruppe benötigen zwei neue Fahrzeuge zur Schneeräumung. Für Maloja 
genehmigte der Gemeindevorstand den Kredit für den Kauf eines Gebrauchtfahrzeugs. Für Sottoporta 
wird die Gemeindeversammlung über den Kredit für den Kauf eines neuen Mehrzweckfahrzeugs befinden 
müssen. 
 
Umweltschutz 
Starke Regenfälle zwischen dem 28. und 30. August 2020 verursachten Schäden in der Nähe der Albigna-
Wasserfassung. Der durch Geschiebe behinderte Bachlauf wurde teilweise in den Wald abgedrängt,  ein 
Fussgängersteg wurde durch das Wasser zerstört. Zudem hat das Wasser im Val Madris etwa 150 Meter 
der Strasse zwischen Sovräna und Preda weggespült. 
 
Forstwirtschaft 
Der Borkenkäfer dringt in die Wälder vor. Bis Mitte August sind 300m3 Wald abgeholzt worden, ca. 100m3 
stehen noch im Wald. Für die Bekämpfung sind Kosten von rund CHF 30'000 vorgesehen (80% werden 
subventioniert). 
 
Turismus 
Die Gemeinde Surses hat einen Beitrag für die Renovierung der Hütte Sett beantragt, Gesamtkosten:           
CHF 610'000. Der Antrag wurde von der Tourismuskommission diskutiert, und der Gemeindevorstand 
beschloss eine grundsätzliche Teilnahme am Projekt. Bevor jedoch ein finanzieller Beitrag bewilligt wird, 
soll das weitere Vorgehen mit den anderen beteiligten Gemeinden Sils i.E. und Avers abgesprochen 
werden. 
 
Energie 
Der Gemeindevorstand hat, mit Vorbehalt des Entscheids der Gemeindeversammlung, die Erhöhung der 
Energiekosten, der Einführung von zwei Tarifen und dem Abschluss eines Liefervertrags mit dem ewz für 
die Dauer eines Jahres zugestimmt. 
 
Die Baubewilligungen, Kreditvergaben und Beiträge Zusagen werden auf der Homepage veröffentlicht 
und aktualisiert: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
Promontogno, 18.09.2020     Giulia Giovanoli, Gemeindeschreiberin 
 


