Oggetto: Indizione dell’assemblea pubblica per
l’illustrazione dell’accordo di programma
elaborato dalle amministrazioni interessate e dal
proponente ai sensi dell’art. 55 quinquies
comma 7 L.P. 13/97 e ss.mm. ed in attuazione
della delibera della Giunta Comunale n. 417 del
25/06/2014 per l’areale ivi perimetrato

Betreff:
Einberufung
der
öffentlichen
Versammlung
für die Vorstellung der
programmatischen Vereinbarung,, die von den
betroffenen Körperschaften und vom Einbringer
wie in Art. 55 quinquies Absatz 7 L.G. 13/97 i.g.F.
vorgesehen, ausgearbeitet wurde und zwar in
Durchführung
des
Beschlusses
des
Gemeindeausschuss Nr. 417 vom 25. 06.2014 für
das in diesem Beschluss vorgesehene Areal

A seguito della conclusione dei lavori per
l’elaborazione dell’accordo di programma tra la
conferenza delle amministrazioni interessate ed
il proponente stesso che é sfociato in un
consenso unanime tra la conferenza dei
rappresentanti del Comune e della Provincia ed il
proponente sul contenuto di tale accordo, si
comunica che l’accordo in questione ai sensi
dell’art. 55 quinquies comma 7 L.P. 13/97 e
ss.mm., verrà illustrato

Nach Beendigung der Ausarbeitungsfase für die
programmatische Vereinbarung zwischen der
Konferenz
der
betroffenen
öffentlichen
Verwaltungen und dem Einbringer, die zu einem
Einvernehmen über die Inhalte der Vereinbarung
zwischen den betroffenen Verwaltungen
Gemeinde und Provinz und dem Einbringer
geführt hat, wird mitgeteilt, dass besagte
Vereinbarung, wie von Art. 55 quinquies Absatz
7 L.G. 13/97 i.g.F. vorgesehen,

in pubblica assemblea
in data lunedì, 22.06.2015 alle ore 18.00
presso la sala Auditorium dell’EURAC sita in via
Druso n. 1.

in einer öffentlichen Versammlung,
welche hiermit für Montag, 22.06.2015 um
18.00 Uhr
im Auditorium der Eurac in der Drususallee Nr.
1
einberufen wird, vorgestellt wird. Besagte
Vorstellung hat die Erläuterung der technischen
Inhalte der programmatischen Vereinbarung und
ihrer Anlagen zum Gegenstand. Nach der
Vorstellung wird zu eventuellen inhaltlichen
Fragen Stellung bezogen.

L’illustrazione in questione ha come oggetto la
spiegazione tecnica dei contenuti dell’accordo e
dei suoi allegati. Saranno ammesse domande
finalizzate ad ottenere chiarimenti su quanto
esposto.

Il Sindaco/ Der Bürgermeister
(F.to) Dott./Dr. Luigi Spagnolli (Gez.)

