
 

 
 
 
 

Care e Cari concittadini, 

Gentili e graditi ospiti, 

 

anche quest’anno vi proponiamo un aggiornamento sull’attività politica nel nostro 

Comune, in particolare sui progetti conclusi e su quelli in corso.  

 

I progetti  

Diversi sono i progetti, che sono terminati nell’anno in corso o che prenderanno a breve 

avvio. 

Lo scorso giugno è stato inaugurato il nuovo Lido comunale, una struttura molto 

apprezzata sia dai domiciliati che dai turisti.  

Altrettanto apprezzata è stata la nuova piazza dinnanzi al Debarcadero. Si tratta di un 

primo concreto passo verso il rifacimento dell’intera pavimentazione del lungolago e 

verso il prolungamento della passeggiata a lago.  

A breve inizierà l’edificazione del nuovo centro nautico, una realizzazione importante per 

lo sviluppo del porto comunale Alla Resiga.  

Alcune importanti novità vi sono pure per quanto concerne la Galleria Moscia-Acapulco. 

I Comuni della regione hanno raggiunto un accordo di principio sulla partecipazione al 

finanziamento del progetto. Si attende ora una presa di posizione da parte del Consiglio 

di Stato. L’onere per Brissago ammonterebbe a ca. CHF 1'500'000.00, un investimento 

impegnativo ma fondamentale per la realizzazione di un progetto tanto atteso per lo 

sviluppo del nostro Comune.  

Proseguono pure i lavori concernenti la revisione del piano regolatore, una modifica 

necessaria per lo sviluppo economico e sociale del nostro Comune. 

Meritano una particolare menzione anche il piano di gestione dei boschi, attualmente 

nella fase della consultazione pubblica ed il credito che sarà prossimamente richiesto al 

Consiglio comunale per l’allestimento del piano generale di smaltimento delle acque, uno 

strumento indispensabile per conoscere lo stato di conservazione degli impianti e 

pianificare di conseguenza gli investimenti futuri.  

Parliamo infine della scuola. Il Municipio ha deciso, a titolo sperimentale per un anno, di 

istituire l’orario anticipato per i bambini della scuola dell’infanzia (ore 7.00 – ore 08.30). 

Si attende ora l’esito del concorso per l’incarico del docente.  

Revisione della legislazione comunale  

Il Municipio ha deciso di procedere con una revisione generale dei regolamenti e delle 

ordinanze comunali, al fine di adeguarli al diritto superiore e di adattarli alle mutate 

esigenze dell’amministrazione, da una parte, e dell’utenza, dall’altra.  

In questo contesto si inseriscono le seguenti nuove regolamentazioni: Regolamento 

comunale, Regolamento organico dei dipendenti, Regolamento dell’azienda porti 

comunali, Regolamento concernente la gestione dei rifiuti, Regolamento sui beni 

amministrativi e sugli impianti pubblicitari, Regolamento del cimitero comunale, nonché 

una serie di Ordinanze di applicazione.  

Nell’ambito della riforma del quadro normativo comunale il Municipio presta attenzione 

anche alle sollecitazioni che giungono da privati cittadini. In tal senso è stata 

recentemente posta in consultazione una variante del piano regolatore concernente il 

disciplinamento degli impianti per la telefonia mobile. Nel rispetto dei margini concessi 

dalla legislazione federale, si propone l’introduzione di un modello che mira a proteggere 

maggiormente i nuclei comunali ed i luoghi particolarmente sensibili (centro scolastico, 

casa anziani, ecc.).  

Analoga attenzione è posta dall’Esecutivo alla problematica dei voli di elicottero per il 

trasporto di materiali. Anche in questo caso, pur essendo il margine di apprezzamento 

dei Comuni esiguo, il Municipio ha recentemente adottato una nuova Ordinanza 

municipale, che intende in particolare ridurre il numero di voli giornalieri ed escludere 

qualsivoglia volo in alcuni periodi dell’anno (15 dicembre – 7 gennaio, sette giorni prima 

e sete giorni dopo la Pasqua, 15 luglio – 15 agosto).  

 

Le finanze comunali  

Nell’ambito della discussione sul preventivo per l’anno 2018 il Municipio ha dovuto 

proporre al Consiglio comunale un adeguamento verso l’alto del moltiplicatore 

d’imposta comunale (dall’80% all’85%). I continui oneri riversati dal Cantone sui Comuni 

pesano su questa scelta. Recentemente l’Esecutivo ha chiesto al Consiglio di Stato di 

reintrodurre il riparto della tassa sugli utili immobiliari, che per Brissago fruttava un 

importo annuale di ca. CHF 550'000.00.  

 

Concludiamo questa prima newsletter con un particolare ringraziamento. Recentemente 

è stata sviluppata una nuova carta escursionista, la quale può essere gratuitamente 

ritirata in cancelleria. Il Municipio intende ringraziare l’ex sindaco Giancarlo Kuchler per 

aver gentilmente messo a disposizione il modello originale della cartina, cartina a suo 

tempo sviluppata dalla Edition Foto Kuchler.  

 

        Il Municipio  

 



 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Liebe Gäste, 

Auch in diesem Jahr möchten wir Sie auf dem Laufenden halten, was die politische 

Tätigkeit in unserer Gemeinde betrifft. Im Besonderen informieren wir Sie über bereits 

realisierte Projekte und jene die gerade im Gange sind. 

 

Die Projekte 

Verschiedene Projekte wurden im Laufe dieses Jahres beendet und weitere werden bald 

in Angriff genommen. Anfang Juli 2018 wurde der neue Lido der Gemeinde, der sowohl 

von Einheimischen wie Touristen sehr geschätzt wird, eröffnet. 

Die neue Piazza vor dem Hafen/Anlegeplatz gefällt allen sehr gut. Es handelt sich dabei 

um einen ersten konkreten Schritt zur kompleten Erneuerung der Bepflasterung des 

Lungolago und der Verlängerung des Spazierweges dem See entlang. 

In Kürze beginnen die Bauarbeiten für das neue Hafen-Zentrum, das für die Entwicklung 

des Gemeinde-Hafens “Alla Resiga” einen wichtigen Beitrag leisten wird. 

Es gibt einige äusserst interessante Neuigkeiten in Bezug auf den Tunnel Moscia-

Acapulco. Die Gemeinden der Region haben ein prinzipielles Übereinkommen zur 

Aufteilung der Kosten für die Finanzierung des Projektes gefunden. Wir warten nun auf 

die Stellungnahme des Kantonsrates. Der finanzielle Anteil für Brissago würde sich auf 

ca. CHF 1'500'000.00 belaufen. Es handelt sich sicher um eine grosse Investition, die aber 

wesentlich ist, um ein so lange ersehntes Projekt für die Entwicklung unserer Gemeinde 

endlich realisiert zu sehen. Besondere Erwähnung verdienen auch der 

Waldbewirtschaftungsplan (er ist gegenwärtig in öffentlicher Konsultation) und der 

Kredit zur Erstellung eines allgemeinen Wasserversorgungsplans. Dieser Plan ist absolut 

nötig, um den Zustand der Anlagen genau zu kennen und demzufolge zukünftige 

Investitionen planen zu können. 

Letztlich ist noch die Schule zu erwähnen. Die Gemeinde hat beschlossen, versuchsweise 

für ein Jahr, einen frühen Stundenplan für Kinder der Vorschule (von 7.00h bis 8.30h) 

einzuführen. Das Ergebnis der Stellenausschreibung für einen Lehrer/ eine Lehrerin wird 

nun erwartet. 

 

Revision der Gemeinde-Gesetze und Verordnungen 
Die Gemeinde hat beschlossen, ihre Reglemente und Verordnungen zu überarbeiten, um 

sie dem “höheren Recht” anzupassen und sie einerseits an die veränderten Ansprüche 

der Gemeinde-Verwaltung und andererseits an die der Benutzer anzugleichen. 

In diesem Zusammenhang geht es um folgende Regelungen: Gemeinde-Reglement, 

Reglement des Personals, Reglement der Hafen-Betriebe, Reglement der Entwertungs-

Anlagen, Reglement über die Verwaltungs-Güter und die Einrichtungen zu 

Werbezwecken, Reglement des Gemeinde-Friedhofs, wie auch eine Reihe von 

Anwendungsverordnungen. 

Im Bereich der Reform im normativen Rahmen der Gemeinde wird sehr viel 

Aufmerksamkeit den Aufforderungen von Privat-Personen entgegengebracht. In diesem 

Sinn wurde kürzlich eine Variante in Konsultation gegeben in Bezug auf den 

Bebauungsplan, der die Regelung der mobilen Telefonanlagen betrifft. Die 

eidgenössische Gesetzgebung berücksichtigend schlagen wir ein Modell vor, das besser 

den Gemeinde-Kern und besonders sensible Orte (Schulzentrum, Altersheim usw.) 

schützt. 

Ebenfalls ist sich die Exekutive der Problematik der Helikopter-Flüge für den Material-

Transport bewusst. Auch in diesem Fall, obwohl der Ermessspielraum der Gemeinden 

sehr beschränkt ist, hat die Gemeinde vor kurzem eine neue Verordnung erlassen. Die 

Anzahl der täglichen Flüge wird reduziert und zu gewissen Perioden sind sie völlig 

ausgeschlossen (15. Dezember- 7. Januar, sieben Tage vor und sieben Tage nach Ostern, 

15. Juli- 15. August). 

 

Die Gemeinde-Finanzen 

Im Verlaufe der Diskussion über das Budget für das Jahr 2018 hat die Executive dem 

grossen Gemeinderat eine Anpassung der Gemeindesteuer (von 80% auf 85%) 

vorgeschlagen. Der Kanton verlagert immer mehr finanzielle Auflagen auf die 

Gemeinden. Diese Mehrkosten mit dementsprechenden Ausgaben belasten die 

Gemeinden. Unlängst hat unsere Exekutive den Kantonsrat gebeten, die Aufteilung der 

Gewinnsteuer von den Immobilien wieder einzuführen. Sie hatte Brissago jährlich ca. 

CHF 550'000.00 eingebracht. 

Wir schliessen diesen zweiten Newsletter mit einem speziellen Dankeschön: vor kurzem 

wurde eine neue Wanderkarte entwickelt, die gratis bei der Gemeinde geholt werden 

kann. 

Die Gemeinde möchte dem ehemaligen Bürgermeister, Herrn Giancarlo Kuchler, dafür 

danken, dass er das Original der Karte zur Verfügung gestellt hat. Die Wanderkarte wurde 

dazumal von der “Edition Foto Kuchler” erstellt. 

 

        Die Gemeinde 

 


