
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REFERENDUM PROVINCIALE
PROPOSITIVO

IL SINDACO
Vista la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 concernente “Disposizioni 

in materia di di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum 
abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali”;

Visti l’art. 42 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 e gli artt. 3 e 6 
della legge 8 marzo 1989, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 28 luglio 2021 n. 48, con 
il quale sono stati convocati per domenica 26 settembre 2021 i comizi per 
lo svolgimento del referendum provinciale propositivo avente ad oggetto: 
“Qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo della 
provincia di Trento”

rende noto
che il giorno .............................................................................................. alle ore ..................................., 
è convocata nella sede del Comune, la commissione elettorale comu-
nale, in pubblica adunanza, per procedere alla nomina degli scrutatori 
da destinare alle sezioni elettorali per il referendum provinciale pro-
positivo che avrà luogo domenica 26 settembre 2021, alla formazione 
della graduatoria per la sostituzione degli scrutatori impediti, nonché 
alla nomina degli ulteriori scrutatori qualora il numero dei nominativi 
compresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente.

Dalla residenza municipale, lì ........................................ 2021

 
 IL SINDACO
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EINFÜHRENDE
LANDESVOLKSABSTIMMUNG

Aufgrund des Landesgesetzes vom 5. März 2003, Nr. 3 „Bestimmungen 
auf dem Sachgebiet der einführenden Volksabstimmung, der beratenden 
Volksbefragung, der aufhebenden Volksabstimmung und des Volksbegeh-
rens betreffend Landesgesetze“;

Aufgrund des Art. 42 des Landesgesetzes vom 5. März 2003, Nr. 2 und 
der Art. 3 und 6 des Gesetzes vom 8. März 1989, Nr. 95;

Aufgrund des Dekrets des Präsidenten der Provinz Trient vom 28 Juli 
2021, Nr. 48 mit dem die einführende Landesvolksabstimmung über die 
Erklärung des Landesgebiets der Provinz Trient zum Bio-Distrikt  für 
Sonntag, den 26 September 2021 ausgeschrieben wurde;

gibt DER BÜRGERMEISTER bekannt,
dass die Gemeindewahlkommission am ...............................................................................

, um ................................... Uhr im Sitz der Gemeinde zu einer öffentlichen Sit-
zung zwecks Ernennung der Stimmenzähler der Wahlsprengel, Erstel-
lung der Rangordnung für die Ersetzung der verhinderten Stimmen-
zähler und Ernennung der zusätzlichen Stimmenzähler,  falls sich die 
Anzahl der im Verzeichnis der Stimmenzähler eingetragenen Personen 
als unzulänglich erweist, für die am Sonntag, den 26 September 2021 
stattfindende einführende Landesvolksabstimmung einberufen wird.

Vom Gemeindeamt, am ........................................ 2021

 
 DER BÜRGERMEISTER
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