IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DER VERWALTUNGSRAT

Premesso che questa Azienda è socio
dell’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di
Merano, costituito con atto a rogito dal
notaio Dr. Carlo Dossola n. 36103 di rep.
dd. 14.06.2003;
visto l’art. 9, comma c) dello statuto
dell’Ente Teatro, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
24 del 24.9.2008, che prevede la nomina
da parte dell’Azienda di Soggiorno di n. 2
membri nel Consiglio di Amministrazione
dell’Ente, nonché di 1 revisore dei conti
(art. 14, comma 1);

visto l’art. 7 della L.P. n. 10 del
13.11.2009;
a voti unanimi 11 espressi a norma di
legge;

Vorausgeschickt, dass die Kurverwaltung Mitglied des Meraner Stadttheaterund Kurhausvereins, gegründet mit
Notariatsurkunde des Notars Dr. Carlo
Dossola Nr. 36103 vom 14.06.1993, ist;
nach Einsichtnahme in den Art. 9 Abs.
C) des Statuts des Meraner Stadttheaterund Kurhausvereins, genehmigt mit
Beschluss des Verwaltungsrats Nr. 24
vom 24.9.2008, welcher die Ernennung
von 2 Mitgliedern in den Verwaltungsrat
des Vereins sowie eines Rechnungsprüfers (Art. 14 Abs. 1) seitens der
Kurverwaltung vorsieht;
in der Erwägung, dass die Amtszeit des
Verwaltungsrats des Meraner Stadttheater- und Kurhausvereins, gewählt für
die Dauer von 5 Jahren, mit 13. Juni 2013
abläuft;
nach Einsichtnahme in das Ansuchen
des Meraner Stadttheater- und Kurhausverein um Ernennung der Vertreter seitens der Kurverwaltung;
nach Einsichtnahme in den Art. 7, des
L.G. Nr. 10 vom 13.11.2009;
einstimmig mit 11 Jastimmen in gesetzlicher Form;

delibera

beschließt

1) di dare atto che la votazione per la designazione dei rappresentanti dell’Azienda in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente Gestione Teatro e
Kurhaus di Merano dà il seguente
risultato:
Ingrid Walch Hofer, gr. ling. tedesco

1) festzuhalten, dass die Wahl zur Bestellung der Vertreter der Kurverwaltung im Verwaltungsrat des Meraner
Stadttheater- und Kurhausvereins, folgendes Ergebnis erbracht hat:

considerato che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, la cui durata in carica
è di cinque anni, va in scadenza il
prossimo 13 giugno 2013;
vista la richiesta dell’Ente Teatro di procedere a nomina dei rappresentanti da
parte dell’Azienda di Soggiorno;

su 10 consiglieri votanti e presenti
Dr. Marzia Mura, gr. ling. italiano
su 11 consiglieri presenti e votanti;
2) di dare atto che la votazione per la
designazione dei
3) rappresentanti dell’Azienda in seno al
Collegio
dei
Revisori
dell’Ente
Gestione Teatro e Kurhaus di Merano
dà il seguente risultato:
Dr. Walter Schweigkofler, gr. ling.

Ingrid
Walch
Hofer,
deutsche
Sprachgr.
auf 10 anwesende und wählende Verwaltungsräte
Dr. Marzia Mura, ital. Sprachgruppe
auf 11 anwesende und wählende Verwaltungsräte;
2) festzuhalten, dass die Wahl zur Bestellung des Vertreters der Kurverwaltung im Rechnungsprüferkollegium des
Meraner Stadttheater- und Kurhausvereins folgendes Ergebnis erbracht hat:
Dr. Walter Schweigkofler, deutsche

tedesco
su 11 consiglieri presenti e votanti;
4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa;
5) di dare atto che ogni cittadino può,
entro il periodo di pubblicazione di 10
giorni, presentare alla Giunta Provinciale reclamo avverso questa deliberazione ai sensi dell’art. 12, comma 13
della L.R. 23.10.1998, n. 10, e
opposizione a tutte le altre deliberazioni al Consiglio d’Amministrazione
dell’Azienda di Soggiorno. Entro 60
giorni dall’esecutività della delibera
può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo regionale, Sezione Autonoma di Bolzano.

Sprachgr.
auf 11 anwesende und wählende Verwaltungsräte;
3) festzuhalten, dass vorliegender Beschluss keine Ausgaben mit sich
bringt;
4) darauf hinzuweisen, dass jeder Bürger
gegen diesen Beschluss im Sinne von
Art. 12, Abs. 13 des R.G. 23.10.1998,
Nr. 10, während des Zeitraumes seiner
Veröffentlichung von 10 Tagen, bei der
Landesregierung Beschwerde und gegen alle sonstigen Beschlüsse beim
Verwaltungsrat der Kurverwaltung Einspruch erheben kann. Innerhalb von 60
Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann bei der Autonomen
Sektion des Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden.

