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EINBERUFUNG
Sehr geehrte Frau Abgeordnete,
sehr geehrter Herr Abgeordneter!

Der Südtiroler Landtag ist
in außerordentlicher Sitzung für

CONVOCAZIONE
Gentile signora consigliera,
egregio signor consigliere,

il Consiglio della Provincia autonoma
di Bolzano è convocato
in seduta straordinaria per

MITTWOCH, den 13. Juni 2018
von 14.00 – 18 Uhr

MERCOLEDÌ 13 giugno 2018
14.00 – 18

DONNERSTAG, den 14. Juni 2018
von 10 – 13 Uhr, von 14.30 – 18 Uhr

GIOVEDÌ 14 giugno 2018
ore 10 – 13 e 14.30 – 18

FREITAG, den 15. Juni 2018
von 10 – 13 Uhr

VENERDÌ 15 giugno 2018
ore 10 – 13

für die Behandlung des Landesgesetzentwurfes
per la trattazione del disegno di legge provinciale
Nr. 158/18 „Änderungen zu Landesgesetzen in den
n. 158/18 “Modifiche di leggi provinciali in materia di
Bereichen Ämterordnung und Personal, Bildung,
ordinamento degli uffici e personale, istruzione, forBerufsbildung, Sport, Kultur, örtliche Körperschaften,
mazione professionale, sport, cultura, enti locali,
öffentliche Dienste, Landschafts- und Umweltschutz,
servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente,
Energie, Gewässernutzung, Jagd und Fischerei,
energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e
Landwirtschaft, Feuerwehr- und Bevölkerungsschutz,
pesca, agricoltura, protezione antincendi e civile,
Raumordnung, Hygiene und Gesundheit, Soziales,
urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia,
Familie, Schulbauten, Transportwesen, Wohnbauedilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevoförderung, Arbeit, Wirtschaft, Steinbrüche und Grulata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate,
ben sowie Torfstiche, Einnahmen, Handel, Fremdencommercio, turismo e industria alberghiera, rifugi
verkehr und Gastgewerbe, Schutzhütten, Handwerk,
alpini, artigianato, finanze e ricerca” (presentato dalla
Finanzen und Forschung“ (vorgelegt von der LanGiunta provinciale su proposta del presidente della
desregierung auf Vorschlag des LandeshauptmanProvincia Kompatscher) e del disegno di legge
nes Kompatscher) und des Landesgesetzentwurfes
provinciale n. 155/18 “Agricoltura sociale” (presenNr. 155/18 „Soziale Landwirtschaft“ (vorgelegt von
tato dalla Giunta provinciale su proposta
der Landesregierung auf Vorschlag des Landesrates
dell’assessore Schuler) come concordato nella seduSchuler) einberufen, wie in der Sitzung des Kollegita del collegio dei capigruppo del 5 giugno 2018 e
ums der Fraktionsvorsitzenden vom 5. Juni 2018
come da comunicazione da parte del Presidente
vereinbart wurde und gemäß der Mitteilung des Pränella seduta del 6 giugno 2018.
sidenten in der Landtagssitzung vom 6. Juni 2018.
Der Präsident | Il presidente
Ing. Roberto Bizzo
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