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Elezione
del Consiglio provinciale e del
Presidente della Provincia

Mod. 4/ted.

Wahl
des Landtags und
des Landeshauptmanns

IL SINDACO
visti l’art. 42 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 e gli articoli 3 e
6 della legge 8 marzo 1989, n. 95;
visto il decreto del Presidente della Provincia n. 32 del 20 luglio 2018,
con il quale sono stati convocati per il giorno 21 ottobre 2018 i comizi
elettorali per l’elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della
Provincia;

rende noto,
che il giorno
alle ore
,
è convocata nella sede del Comune, la commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, per procedere alla nomina degli scrutatori
da destinare alle sezioni elettorali per la consultazione di domenica
21 ottobre 2018, 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, il

2018

IL SINDACO

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 Landeshauptmanns vom 20. Juli 2018, Nr.
32, mit dem die Wahl des Landtags und des Landeshauptmanns für
den 21. Oktober 2018 ausgeschrieben wurde;

gibt
DER BÜRGERMEISTER
bekannt,
dass die Gemeindewahlkommission am
um
Uhr am Sitz der Gemeinde zu einer öffentlichen
Sitzung einberufen wird, um die Stimmenzähler der Wahlsprengel
für die am Sonntag, den 21. Oktober 2018 stattfindenden Wahlen
zu ernennen, die Rangordnung für die Ersetzung der verhinderten
Stimmenzähler zu erstellen sowie die weiteren Stimmenzähler zu
ernennen, falls die Anzahl der im Verzeichnis der Stimmenzähler
eingetragenen Personen nicht ausreichen sollte.

Vom Gemeindeamt, am

2018

DER BÜRGERMEISTER

