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KUNDMACHUNG AVVISO 

 
Der Öffentlichkeit wird bekanntgegeben, 

dass mit Beschluss des Verwaltungsrates 

Nr. 22 vom 24.03.2022 die Wählerlisten 

für die Wahlen zur Erneuerung des 

Delegiertenrates des Bonifizierungskon-

sortiums „Gmund-Salurn“ genehmigt 

wurden. 

 

Si informa il pubblico che con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 22 

del 24.03.2022 sono state approvate le 

liste elettorali relative alle votazioni per il 

rinnovo del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica “Monte-Salorno”. 

 

Die Wählerlisten liegen im Sekretariat des 

Konsortiums während der Amtsstunden im 

Zeitraum vom 28.03.2022 bis 27.04.2022 

zur Einsichtnahme der Konsortial-

mitglieder auf. 

 

Tali liste possono essere visionate dai 

consorziati nel periodo dal 28.03.2022 al 

27.04.2022 presso la segreteria del 

Consorzio di Bonifica durante le ore 

d’ufficio. 

 

Während dieser Veröffentlichungsfrist 

kann gegen die Verzeichnisse der 

Wahlberechtigten Einspruch eingelegt 

werden. Dieser ist mittels eingeschriebenen 

Briefes innerhalb dieser Frist an den 

Delegiertenrat des Bonifizierungs-

konsortiums zu richten. Der Delegiertenrat 

nimmt binnen 30 Tagen nach Ablauf dieser 

genannten Frist unter Angabe der Gründe 

zu den Einsprüchen Stellung und nimmt 

die etwaigen Änderungen an den 

Verzeichnissen vor. Die diesbezüglichen 

Entscheidungen werden den Rekursstellern 

mit eingeschriebenem Brief mit 

Rückantwort bekannt gegeben. 

 

Durante tale periodo di pubblicazione 

potrà essere presentato reclamo contro le 

liste degli aventi diritto al voto. Tale 

reclamo dovrà essere recapitato entro il 

periodo di cui sopra al Consiglio dei 

Delegati del Consorzio di Bonifica 

mediante lettera raccomandata con avviso 

di ritorno. Il Consiglio dei Delegati, entro 

30 giorni dalla scadenza di detto termine, 

si pronuncerà con provvedimento 

motivato sui reclami ed introduce le 

conseguenti variazioni negli elenchi. Tali 

decisioni verranno comunicate ai 

ricorrenti con lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno. 
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