----- Original Message ----From: Mag. Ernst Schöpf
To: lgf
Sent: Thursday, November 28, 2013 10:51 PM
Subject: Re: Einladung zur fraktionellen Gemeindeverbandssitzung betreffend
Gemeindegutsagrargemeinschaften
Hallo Martin,
komme soeben an meinen PC und und staune darüber, dass, nach den Verwerfungen im Juni dieses
Jahres, die Tiroler Volkspartei erneut zu einer fraktionellen Sitzung im Namen des Gemeindeverbandes lädt.
So wie damals halte ich fest, dass zu Sitzungen im Korsett des Gemeindeverbandes der Gemeindeverband
lädt oder in Absprache mit dem Gemeindeverband (dessen Präsident ich nun einmal auch dann bin, wenn es
manchen nicht passt) durchaus auch Regierungsmitglieder, Klubobleute, politische Parteien oder Stake
Holder jedweder Art gerne einen Meinungsaustausch haben können.
Wer im Namen einer Körperschaft Einladungen ausspricht (und dazu auch statutarisch befugt ist), sollte
Allgemeinwissen sein. Ich würde es mir nicht anmaßen wollen, eine Teilmenge des VP-Landtagsclubs ohne
jede Rücksprache mit den dort Verantwortlichen zur Diskussion über eine Sachfrage einzuladen. Selbst
dann nicht, wenn ich - wie in der konkreten Agrargemeinschaftsfrage - meinte, mich mit den Dingen
beschäftigt zu haben, daher nicht den Putativexperten spielen müsste und für die Eingeladenen einen
Benefit generieren könnte.
Ich wiederhole mich und halte fest: Der Tiroler Gemeindeverband ist keine Vorfeldorganisation einer (egal
welcher) Partei. Die - ihre Gemeinde vertretenden BürgermeisterInnen haben möglicherweise einen
parteiinduzierten "Stallgeruch" (meiner ist im schwinden) und etliche gar keinen. Ich weiß, dass Kolleginnen
und Kollegen diese Vorgangsweise ebenso stört wie mich.
Mit mir wurde über einen derartigen Termin zum vierten Mal und trotz meiner dreimaligen Hinweise keinerlei
Rücksprache gehalten. Hier geht es um eine Stilfrage, freilich auch um den konkreten Inhalt. Darüber zu
diskutieren bin ich - von wem immer und wo immer gewünscht - gerne bereit.
Ich bitte um Verständnis für meine deutlichen Worte. Wir kennen uns lange genug, haben wir uns doch
schon bei Schülerschiwettkämpfen gemessen.
Grüße aus dem Ötztal,
Ernst Schöpf
----- Original Message ----From: lgf
To: office@ra-posch.at ; gemeinde@axams.tirol.gv.at ; gemeinde@seefeld.at ;
gemeinde@wattens.tirol.gv.at ; stadtamt@schwaz.at ; schubert.karl-josef@vompnet.at ;
bgm.mieders@aon.at ; gemeinde@muehlbachl.tirol.gv.at ; r.haeusler@avzirl.at ;
buergermeister@brixlegg.tirol.gv.at ; buergermeister@ried-zillertal.tirol.gv.at ;
buergermeister@mayrhofen.tirol.gv.at ; buergermeister@angerberg.at ;
buergermeister@ebbs.tirol.gv.at ; buergermeister@hopfgarten.tirol.gv.at ;
klaus.winkler@kitztreuhand.com ; hochfilzer.waidring@aon.at ;
buergermeister@pfaffenhofen.tirol.gv.at ; buergermeister@stams.tirol.gv.at ;
e.sch@soelden.at ; bgm.weirather@imst.tirol.gv.at ; buergermeister@st-leonhardpitztal.tirol.gv.at ; edv@landeck.tirol.gv.at ; toni@mattle.at ; gemeinde@lechaschau.tirol.gv.at ;
guenter.blaas@ewr.at ; buergermeister@ausservillgraten.gv.at ;
gde.hopfgarten.bgm@defnet.at ; buergermeister@doelsach.at
Cc: PALKOVITS Ute (UTE.PALKOVITS@TIROL.GV.AT) ; Büro Geisler ; Büro Tratter ;
christine.volgger@tirol.gv.at
Sent: Thursday, November 28, 2013 3:35 PM
Subject: Einladung zur fraktionellen Gemeindeverbandssitzung betreffend
Gemeindegutsagrargemeinschaften

Geschätzte Bürgermeister!
Wir dürfen hiermit zur fraktionellen Sitzung der ÖVP-Vorstandsmitglieder des
Tiroler Gemeindeverbandes im Beisein von LH Günther Platter, LH-Stv. Josef
Geisler, LR Johannes Tratter und KO Jakob Wolf einladen, um euch
Informationen aus erster Hand betreffend Gemeindegutsagrargemeinschaften
zu geben und die Möglichkeit zum Meinungsaustausch zu bieten.
Wann: Montag, 02. Dezember 2013, 15:00 Uhr
Wo: Innsbruck, Altes Landhaus, Festsaal, 1. Stock, Zi. A 101
Mit der Bitte um euer verlässliches Erscheinen verbleibt
mit besten Grüßen
Martin Malaun
Landesgeschäftsführer

