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ogner-Shop"
:aI leergeräumt
,IDXN. ninen nicht alltäg-
:n Coup landeten bislang
ekannt€ Täter, die in der
ilt aul lreitag in Söiden
,e Arbeit leisteten. Der erst
ilich eröflnete,,Bogner
p", in dem ausschließlich
lpreisige Bekleidung an-
)ten wird, ü.urde komplett
Ieräumt, offenbar wurde
Tat äuch von keinen Zeu-

beobachtet. Die Polizei
drt von einem. schäden
r mehrere hunderttausend
). zweckdienliche Hinweise
der Bevölkerung werden
allen Polizeidienststellen

ten. Man vermutet, dass
ch hier um eine organisier-
ande mit professionellem
lergrund händelt. Intensive
:bungen der Beamten sind
]ange. qax64

rtlage auf
r Wildspitze
. LEONHARD. Vergangene
he stieg€n zwei Männer
r den Taschächf€rner zur
lspitze auf. Aufgrund der
:en Uhrzeit und mangeln--
I<räfte waren sie nicht

lr in der Lage, selbstständig
Ial zu fahren. Die Personen
ten einen Notruf ab und
den unverletzt vom Hub
:auber Libelle des BMI ins
leflogen. 4,4see
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A:r{sichls}reschwerde
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besckä&lg*n {arzens.

§ IERZENS (pc).In lerzens kehrt
keine Rrrhe €in- Nach meh
ren Eklats in der Gemeiode-
stube bezüglich Budget- und
Agrarfragen sowie den listen-
internen Querelen zwischen
rrorf.herf Raich und seiner Vi
zebürgermeiste;n Stefanie
Heidrich ist nun die Liste Fritz
aufden Plan getreteüund spat
dabei nicht mit herber Kdtit
am Bürgeimeister, der Bezirk'
shauptmannschaft und dem
Land Tirol.

Befangetrheit?
Wie berichtet, hat der ielzener
Bürgermeister Raich in der

iüngsten Sitzung seine eigene
Befangenheit in Sachen Agrar
fragen aüfheben lassen idie BH
hat eine Beschwerde von Raich
in der sache abgeüriesen). Im
gleichen Zug wurde bei Vize
bürgermeisterin Heidrich eine
Befan8enheit erkännt, und das
pikanterweise von iünf Manda-
taren mit Agrärmitgliedschaft .

Auch die Rechnungsabschlüsse
von 2o1o/ , die vom Land Tirol

als ,,mutwillig und tendenziös"
eing€stuft wuidell kritisiert
Dinkhauser scharf. ,,lch wer
de bei der Staatsanwaltschaft
eine Anzeige wegen Untreue
gegen Raich €inbringen. was
hier in Ierzens passiet, ist eine
Obersauerei", wettet Dink-
hauser. Raich selbst kann die
Aufregung nicht verstehen.
,,Ich setze mich nach bestem
wissen und cewissen für die
Gemeinde ein. Durch meine
Mitgliedschaft bei der Agrarge-
meinschaft kann ich sogar viel
zum Voteil der cemeinde er
reichen", meint P,aich, der sich
,,äus Agraifragen heraushal
ten" will.

Tribulalcharalder
Der opposition wirft Raich
Verhinderungspolitik vor, so
sei die gegeneriscle Fraktion
nicht mit in den Gemeindesaal
gekommefl, um für die zahl
reichen Zuhörer der jüngsten
cemeindratssitzungen Platz
zu schaffen. Daniel Reinstadler
dazu: ,,Diese Sitzungen hatten
Tribunalcharakter und edn-
nerten eher an eine Gemeinde
versammlung als eine Gemein-
deratssitzung. Die Zuhörer, vor
allem die Agrari€r, konnten
dabei massiv Einfluss äuf die
Themen nehmen. Das ist keina
Plenumssitarng." Vizebürger-

rritz Ditrkhaüer zeigt IeEens'
Dodchef KäIl Raich wegen Un-

xerl Raich glaubt, dass die Mit-
bewe.ber an der Mis€r€ schüld

meisterin Stefanie Heidrieh,
die auf Raichs Liste mittler
weile zur persoDa non glata

Beworden ist, will trotz wüster
Beschimplungen, urtergdf-
figer Aktionen und massivem
Druck in der eigenen Liste I Tei

temachen. -

Aufsichtsbeschwerde
,,Ich lasse mich nicht ein
schüchtem und habe eine Auf-
sichtsbeschwerde gegen den
Bürgermeister eingebracht", so
Heidrich. Als besonders perfi_
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in lerzenst' Bas efl eld-Winterfreuden
jetzt bei Mode von Feucht

von h€ute. Ab sofort exklusir
in den Mode von Feucht Her
renfllialen in Landeck, Imst
Hall, Watte[s, Jenba.h
wörgl, Kufstein und in der
Stadtgalerien schwaz.
www.f€urht.at Werbunl

de empfindet sie die Vorgänge
rund um die Wasserversorgung
für den Kienberg: ,,Zwei ,ahre
hät Raich Zeit gehabt, die Ver-
handlungen mit den Grundei
gentümern zu führen. Ich hätte
den Auftiag innerhalb eines Ta
ges erledigen soll€n. Mir dann
vorzuwerfen, ich hätte schlecht
verhandelt, setzt dem ganzen
Mobbing durch Raich & Co. die
Kron€ äuf. Üb gens haben nur
zwei der Grundbesitzer eine
Ents.hädigung geforderi, na
türlich Agrarmitglieder, einer

davon der ÖVP ortsobmann
Immeri(h crutsch." Raich will
seire linie dennoch unbeirrt
fortsetzen. In Agmdragen soll
Michael Gritsch einges€tzt
werder! an der ,,Befangenheit"
von Stefanie Heidrirhwill man
trotz haltloser Argumentati
on fesihalten. Auch die lrage
des Sachwalters für die Agrar
gemeinschaft Tanzalpe bleibt
offen. Von der Behörde einge-
setzt, wird dieser von Agrar-
gemeinschaft und Gemeinde
abgel€hnt.

Ttoyer-Strickiäcken zum
sparpreis von 45,95€

Charakteristis.he Kombi'
nationen aus Coolness und
Iiische - und das zu wirklich
sagenhaft en Preisenl lreizeit
hemden und Pullover dazu
trendige Schals - einfach
moderne, Iegere sportliche
Mode für den aktiven Männ

V-Cardigans um nur39,95 €
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