
 
 
 
Nel mese di ottobre 2020 il municipio (3 sedute) e la direzione amministrativa (3 sedute) hanno evaso 
le seguenti trattande: 
 
Amministrazione comunale 
Il municipio ha discusso e approvato le trattande per la convocazione dell’assemblea comunale del                     
5 novembre 2020: 

- informazione monitoraggio Pizzo Cengalo (Martin Keiser) 
- vendita parte della particella n. 360, 240m2, terreno con casa d’abitazione primaria 3-248  

(casa Bona) e la particella n. 381, 207 m2, terreno (zona giardini) a Montaccio 
- Centro sanitario Bregaglia: domanda di vendita di fondi ereditati 
- domanda di credito per l’acquisto di fondi dal Centro sanitario Bregaglia, CHF 70'000 
- domanda di credito per le condotte al nuovo ponte Albigna, Vicosoprano, CHF 184'000 

 
La gestione per la stagione invernale 2020/2021 del ristorantino presso il ponylift è stata assegnata ai 
gerenti dell’albergo Longhin a Maloja.  
 
È stata approvata la richiesta della signora Simona Gabas per la vendita ambulante di vivande e bevande 
per la stagione invernale 2020/2021 a Maloja sul piazzale presso il negozio Giacometti. 
 
Il 7 ottobre 2020 si è tenuto un incontro tra alcuni rappresentanti del Comune, il veterinario cantonale, i 
macellai della valle, il presidente della Società agricola, il presidente dell’associazione Artigiani e 
commercianti e il presidente della Società cacciatori Bregaglia per discutere sul futuro dei macelli in 
Bregaglia. Il traguardo di tutti i coinvolti è quello di trovare delle soluzioni per mantenere e garantire il 
futuro di almeno un macello in Bregaglia. 
 
Sicurezza pubblica 
Il 9 ottobre 2020 alcuni rappresentanti del Comune hanno incontrato i rappresentanti della Polizia 
Cantonale tra i quali anche il comandante, capo ufficio. In particolare si è discusso merito il rinnovo del 
contratto di collaborazione con la Polizia Cantonale per i compiti della polizia comunale. Si è pure discusso 
brevemente la situazione insoddisfacente dei tempi d’intervento da parte della Polizia Cantonale 
constatati negli ultimi periodi. 
 
Edilizia pubblica 
Il municipio ha approvato, a mano dell’assemblea, una richiesta di acquisto di un fondo comunale in zona 
edificabile a Montaccio. 
 
Ricostruzione di Bondo 
Sono stati fissati i prossimi passi per la procedura del progetto di ricostruzione di Bondo. La stima dei costi 
(+/- 10%) ammonta complessivamente a CHF 42 Mio., di cui CHF 35 Mio. con diritto di sussidi cantonali e 
federali tra l’82% e l’86%. Complessivamente il Comune deve aspettarsi costi rimanenti compresi tra               
CHF 11.9 Mio. e CHF 13.3 Mio. La maggior parte di questi costi potrà essere finanziata dalle donazioni. Il 
26 novembre 2020 verrà fatta la pubblicazione del progetto. L’esposizione del progetto sarà accessibile 
dal 27 novembre 2020 in municipio. Durante il periodo di pubblicazione è previsto un evento informativo 
virtuale che si terrà sabato 12 dicembre 2020 alle ore 14.00. La domanda di credito di costruzione è 
prevista in gennaio 2021. Ad inizio settembre 2021 è previsto l’inizio dei lavori di costruzione. 
 
 
 



 
 
 
Trasporti 
Il municipio ha aggiudicato i due lotti per lo sgombero neve a Maloja alla ditta Maloja Garage Giovanoli 
AG per i prossimi 5 anni. 
 
Agricoltura 
Il capo dicastero agricoltura si è trovato con i capi d’alpe per il consueto incontro annuale. Sono stati 
valutati alcuni interventi. 
 
Il gruppo di lavoro per l’agricoltura si è presentato all’assemblea ordinaria della Società agricola di 
Bregaglia per discutere e trovare una possibile collaborazione. 
 
 
 
Le licenze edilizie, le delibere e l’elenco dei contributi vengono pubblicati e aggiornati mensilmente sul 
sito: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
 
 
Promontogno, 19.11.2020     Giulia Giovanoli, segretaria comunale 
 
 
  



 
 
 
Traktanden des Gemeindevorstandes (3 Sitzungen) und der Geschäftsleitung (3 Sitzungen) im Monat 
Oktober 2020 
 
Verwaltung und Finanzen 
Der Gemeindevorstand hat die Traktanden für die geplante Gemeindeversammlung vom 5. November 
2020 besprochen und genehmigt: 

- Information Überwachungssystem Piz Cengalo (Martin Keiser) 
- Teilverkauf des Grundstückes Nr. 360, 240m2, Land mit Wohnhaus 3-248 (Haus Bona) sowie 

Grundstück Nr. 381, 207m2, Land (Gartenzone) in Montaccio 
- Gesundheitszentrum Bregaglia (CSB): Verkauf von geerbten Grundstücken 
- Kreditgesuch für den Kauf von Grundstücken vom Gesundheitszentrum Bregaglia, CHF 70'000 
- Kreditgesuch für Werkleitungen bei der neuen Brücke Albigna in Vicosoprano, CHF 184'000 

 
Die Bewirtschaftung des Restaurants am Ponylift während der Wintersaison 2020/2021 wurde der 
Geschäftsleitung des Longhin-Hotels in Maloja zugesprochen. 
 
Genehmigung des Antrages von Frau Simona Gabas für den Strassenverkauf von Lebensmitteln und 
Getränken während der Wintersaison 2020/2021 auf dem Platz beim Giacometti-Geschäft in Maloja. 
 
Am 7. Oktober 2020 fand ein Treffen zwischen Vertretern der Gemeinde, des Kantonstierarztes, der 
Metzger des Tals, des Präsidenten des Bauernvereins, des Präsidenten des Handwerker- und 
Händlerverbandes und des Präsidenten des Jägervereins des Bergell statt, um über die Zukunft der 
Schlachthöfe im Bergell zu diskutieren. Das Ziel aller Beteiligten ist, im Bergell auch in Zukunft mindestens 
einen Schlachthof zu erhalten. 
 
Öffentliche Sicherheit 
Am 9. Oktober 2020 trafen sich Vertreter der Gemeinde mit Vertretern der Kantonspolizei, darunter 
Kommandant und Amtsleiter. Insbesondere wurde die Erneuerung der Leistungsvereinbarung mit der 
Kantonspolizei für die Aufgaben der Gemeindepolizei diskutiert. Zudem wurde auch die unbefriedigende 
Situation in Bezug auf die in der letzten Zeit festgestellte zu lange Reaktionszeit für einen Einsatz der 
Kantonspolizei angesprochen. 
 
Öffentliche Bauten 
Mit Vorbehalt des Entscheids der Gemeindeversammlung hat der Gemeindevorstand einen Antrag für 
den Kauf einer kommunalen Liegenschaft in der Bauzone in Montaccio genehmigt.  
 
Wiederaufbau Bondo 
Die nächsten Schritte für den Ablauf des Wiederaufbauprojekts von Bondo sind festgelegt worden. Die 
geschätzten Kosten (+/- 10%) belaufen sich auf insgesamt CHF 42 Mio., wovon CHF 35 Mio. von Kanton 
und Bund zwischen 82% und 86% subventioniert sind. Insgesamt muss die Gemeinde mit verbleibenden 
Kosten zwischen CHF 11,9 Mio. und CHF 13,3 Mio. rechnen. Die meisten dieser Kosten können durch 
Spenden finanziert werden. Das Projekt wird am 26. November 2020 öffentlich publiziert. Die Ausstellung 
des Projektes wird ab 27. November 2020 im Gemeindehaus zugänglich sein. Am Samstag, 12. Dezember 
2020 um 14.00 Uhr findet eine virtuelle Informationsveranstaltung statt. Die Kreditgenehmigung soll im 
Januar 2021 erfolgen. Der Beginn der Bauarbeiten ist für Anfang September 2021 geplant. 
 
 
 



 
 
 
Transporte 
Der Gemeindevorstand hat die zwei Lose zur Schneeräumung in Maloja für die nächsten 5 Jahre an die 
Maloja Garage Giovanoli AG vergeben. 
 
Landwirtschaft 
Der Departementvorsteher Landwirtschaft hat sich wie jedes Jahr mit den Chefs der Alpen getroffen und 
verschiedene Massnahmen besprochen. 
 
Die Arbeitsgruppe Landwirtschaft hat mit dem Bauernverein Bergell an seiner ordentlichen 
Jahresversammlung über Möglichkeiten der Zusammenarbeit diskutiert. 
 
 
 
Die Baubewilligungen, Kreditvergaben und Beiträge Zusagen werden auf der Homepage veröffentlicht 
und aktualisiert: www.comunedibregaglia.ch / pubblicazioni / avvisi 
 
 
 
Promontogno, 19.11.2020     Giulia Giovanoli, Gemeindeschreiberin 
 


