Mitgliederversamllung in erster Einberufung am
2.5.2018 um 9 Uhr
in der Cusanus Akademie, Brixen
Prima convocazione assemblea generale il
2/5/2018 alle ore 9
presso l’Accademia N. Cusano, Bressanone

Mitgliederversammlung
Assemblea generale
2.5.2018
19:00

Mitgliederversammlung
Raum der Genüsse
Assemblea generale dei soci

HOFBURGGARTEN

Cusanus Akademie, Brixen
Accademia N. Cusano, Bressanone
Begrüßung und Eröffnung der Versammlung
freilich
saluto ed apertura dell’assemblea

landschaftsarchitektur
architettura del paesaggio

Wahl SchriftführerIn und StimmzählerInnen
elezione segretaria/o e scrutatrici/ori

freilich landschaftsarchitekten / paesaggisti
Gegründet 2002 von den Landschaftsarchitekten Sebastian
Gretzer, Karin Elzenbaumer und Veronika Reiner, entwickelt
das Studio Konzepte und Projekte für Landschaft und
Freiraum im natürlichen sowie urbanen Umfeld. Ausgehend
von einer multidisziplinären Ausbildung im Schnittfeld zwischen
Naturwissenschaft, Architektur und Städtebau, entstehen die
Projekte im Dialog mit gewachsener, gebauter und gedachten
Umwelt. Konzepte und Strategien für urbane und naturnahe
Landschaften, sowie Planung und Bauleitung von Freiraumprojekten, wie Parkanlagen, Plätze und Gärten gehören zum
Hauptaufgabenfeld des Studios

Fondato nel 2002 dai paesaggisti Sebastian Gretzer, Karin
Elzenbaumer e Veronika Reiner lo studio si occupa della conHofburggarten: Wie weiter?
cezione e progettazione del paesaggio e di spazi aperti naturali
Giardino Vescovile:Quale futuro?
ed urbani. Stimolato da una formazione multidisciplinare sia sul
Tätigkeitsbericht / relazione di gestione
HOFBURGGARTEN
Raum der Genüsse
settore delle scienze ambientali che nell’architettura ed urbanistica, i concetti e progetti si basano su un dialogo tra la natura
Entlastung des Vorstandes
für eine lustvolle
Freizeitnutzung
im Herzen
der Stadt Brixen
cresciuta,
costruita
e pensata.
approvazione del bilancio e della gestione
Karin Elzenbaumer
Lo studio elabora concetti e strategie per paesaggi naturali
Alltagsnutzungen:
freilich
Landschaftsarchitekten
Allfälliges / Varie
Obstbäume prägen die
einzelnen
Gartenräume und lassen die Vielfalt alter und neuer Sorten aufleben.
ed urbani, cura progetti di spazi aperti come parchi, piazze e
des Wettbewerbssiegers
/
Große Bäume, wie imPräsentation
Kirsch-, oder Nussgarten
bieten Schattenräume,
wogegen im Marillengarten die Sonne genossen werden kann.
giardini dalla
progettazione fino alla direzione lavori.
Bar
mit
Kleingastronomie
am Wassergraben
presentazione del progetto vincitore del
Präsentation / presentazione
Mittagspause im Obstgarten
concorso, 2012
Karin Elzenbaumer
Bericht Mitglieder / Kassastand
relazione soci e cassa

Abendspaziergänge unter Weinlauben, entlang von Wassergräben
....blühende Wiesen, fruchtende Bäume....

Bitte denkt bei Eurer Steuererklärung an
unseren Verein / Per favore ricordate la nostra
associazione mentre compilate la denuncia dei
redditi
Steuernummer / codice fiscale 90038550217

anschließend Diskussion und Buffet
segue discussione e rinfresco

Jedes Mitglied kann sich im Verhinderungsfalle von einem anderen Vereinsmitglied seines Vertrauens durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen.
In diesem Falle hat das delegierte Mitglied bei allen Abstimmungen, sowie auch
bei Wahlen, maximal zwei Stimmrechte.
Die schriftliche Vollmachtserklärung muss vor Beginn der Mitgliederversammlung dem / der Obmann/-frau ausgehändigt werden.
In caso di impedimento ogni socio/a può farsi rappresen-

Mittwoch / mercoledì
2.5.2018
19:00
Cusanus
Brixen / Bressanone

tare da un altro / a iscritto / a di sua fiducia tramite delega
scritta. In questo caso il / la socio / a delegato / a ha diritto
ad esprimere al massimo due voti in tutte le votazioni ed
elezioni. La delega scritta deve essere consegnata a mano
al / alla presidente prima dell’inizio dell’assemblea.

heimat Brixen/Bressanone/Persenon,
Hartmannweg 25, 39042 Brixen, Walter Kircher
vorstand@heimat.bz

