Protok
koll
Zweck

Beschluuss – Verlängerun
ng Funktionsdaueer Vorstand

Datum

06.09.2011

Zeit und Orrt

13:26, E-Mail
E
Aussendu
ung

Gesendet an
n:

info@
@stand-montaffon.at, buergerrmeister@sch
hnifis.at, m.am
mmann@ubammaann.at, buergerrmeister@blonns.at, georg.bantel@bantel..at,
dir.becchter@lk-vbg
g.at, walter.beeer@au-schopp
pernau.at,
armin.berchtold@scchwarzenbergg.cnv.at, officee@ojb.at,
buergeermeister@daamuels.at, gem
meindeamt.bizzau.bgm@cnv.at,
herberrt.bitschnau@
@tschagguns.att, helmut.blank@sulzberg.aat,
rolandd.blum@lk-vb
bg.at, renate.brreuss@werkraaum.at,
buergeermeister@inn
nerbraz.at, buuergermeister@
@riefensberg.aat,
reinhaard.duer@albeerschwende.att, duewa@aon
n.at, marion.eb
bster@standmontaafon.at, tourism
mus@nenzingg.at, hanspeterr.feuerstein@rraiba.at,
norberrt.fink@egg.cnv.at, renate.ffischer@fisch
hkom.at, guido
o.flatz@dorenn.at,
arno.fr
fricke@montafon.at, bm@w
warth.at, fritz.h
holzbau@vol..at,
georg..froewis@bezzau.cnv.at, euggen.gabriel@ffrastanz.at,
christiian.gantner@d
dalaas.at, isabbel.gapp@voraarlberg.at, bgm
m@roens.at,
manueela.hack@land
dtag.cnv.at, geemeinde@braand.at, mh@v--a-i.at,
karl.heehle@hoerbraanz.at, buergerrmeister@kru
umbach.at, info
fo@kerzenhueber.at, karl-hein
nz.kaspar@eneergieinstitut.att,
floriann.kasseroler@
@nenzing.at, kaaufmann.anton@cable.vol.aat,
wolfgaang.kinz@vorrarlberg.at, kirrcher.peter@w
wkv.at,
buergeermeister@an
ndelsbuch.cnv .at, gemeinde@langen.at,
regio__gf@bregenzeerwald.at, infoo@gemeinde.ffontanella.at,
carolinne.krueger@sstand-montafoon.at, gemeind
de@loruens.at,
helmuut.lampert@go
oefis.at, wolfggang.langes@b
bregenz.at,
buergeermeister@lud
desch.at, rudoolf.lerch@st.an
nton.i.m.cnv.aat,
blugerr@stallehr.at, buergermeisteer@duens.at, hubert.malin@
@standmontaafon.at, buergeermeister@ragggal.at, architekten@marte--marte.com,
bgm@
@buch.cnv.at, barbara.mathiies@kloesterle.com,
gemeiindeamt@laterrnsertal.at, buuergermeister@
@satteins.cnv.at,
hanspeeter@schiff-h
hittisau.com, ootto.sigrid.mocck@aon.at,
buergeermeister@lan
ngenegg.at, heerlinde.moosb
brugger@breg
genzerwald.at,,
josef.m
moosbrugger@
@landtag.cnv..at, gemeindeaamt@schnepffau.at,
praesidium@lk-vbg
g.at, michael.m
moosbrugger@
@kaesestrasse.at,
moserr@grosseswalsertal.at, muelller.heike@wkv.at,
buergeermeister@thu
ueringerberg.aat, buergermeeister@gemein
nde.lech.at,
pius.nnatter@au-scho
oppernau.at, bbuergermeisteer@laternsertaal.at,
martinn.netzer@gascchurn.at, thom
mas.noeckl@raaiba.at, thomaas.oelz@lkvbg.att, birgit.ortner@gemeinde.leech.at, j.punzeenberger@aeeev.at,
alfonss.raedler@eich
henberg.cnv.aat, gemeinde@
@duenserberg.cnv.at,
praesidium@wkv.at, albert.rinderrer@aon.at,
a.rudiggier@vorarlbeergmuseum.att, franz.ruef@
@telesis.eu,
bgm@
@reuthe.cnv.att, erich.schedller@brand.at, konrad.schwaarz@hittisau.aat,
erich.sschwaerzler@
@vorarlberg.at,, gemeinde@sschroecken.neet,
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xaver..sinz@lochau..cnv.at, annettte.sohler@ling
genau.at,
alexannder.sohm@teelesis.eu, buerrgermeister@sschlins.at, bgm
m@sibra.cnv.aat,
peter.ssteurer@telesiis.eu, bgm@sst-gerold.at, terzer@agrar-nenzing.at,
christoof.thoeny@klo
ostertal.org, eewald.tschanheenz@st.gallen
nkirch.at,
dietmaar.tschohl@klloesterle.cnv.aat, bgm.gde.so
onntag@cnv.aat,
josef.ttuertscher@landtag.cnv.at, jjohann.vallastter@stand-mo
ontafon.at,
martinn.vallaster@baartholomaeberrg.cnv.at, wallter.voegel@vorarlberg.at,
burkhaard.wachter@
@vandans.at, ellisabeth.wickee@mellau.at,
anton..wirth@aon.att, stefanie.wirtth@telesis.eu,
haraldd.witwer@thueeringen.at, inffo@montafon
n.at,
thomaas.zudrell@silbertal.at
Protokoll

Franz Rüf
R

Die Ausseendung der Einnladung zur 2.
2 Vollversamm
mlung 2011 am
a 13.10.2011
1 erfolgte am
06.09.2011 um 13:26 Uhr.
U
In der Einnladung enthallten war der Beschluss
B
zu dden Neuwahlen
n:
„Neuwahllen:
Da die letzzte Wahl im September
S
statttgefunden haat, gilt auch die Bestellung des
d Vorstandees bis
Septemberr. Die Funktioonsperiode des Vorstandes sollte in unserrem Fall jedocch erst am
13.10.2011 enden.
Aus formaalen Gründen bitten wir heu
ute alle Mitgliieder, der Verlängerung derr Funktionsperriode
des bestehhenden Vorstaandes bis zur Neuwahl
N
am 113.10.2011 zu
uzustimmen.
Sollten Sie dieser Verläängerung nicht zustimmen, bitten wir um
mgehend Einsp
pruch zu erhebben.
Sollten wiir keinen Einsspruch erhalten
n (keine Rückkmeldung wird
d als Zustimm
mung gewertet)
t),
gilt die Veerlängerung der Funktionsp
periode als besstätigt. Erhebeen mehr als 10
0% der Mitglieeder
einen Einw
wand, werdenn wir umgehen
nd eine außeroordentliche Vo
ollversammlun
ng einberufenn.“
Bis zum S
Stichtag 13.09.2011 erhielteen wir keine R
Rückmeldung über eine Geg
genstimme.
Abgesehenn von zwei Abbwesenheitsnotizen ist keinne Forderung nach
n
einer Au
ußerordentlichhen
Vollversam
mmlung eingeegangen.
Wir protokkollieren daheer die Verläng
gerung des Voorstandes bis zum
z
13.10.201
11.
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