
Dinkhauser: ,,Land soll Raich anzeigen!"
Die Gemeindeaufsichl und dcren GhGl [B T]attcr solltsrl Bgm. l(a]l fiaiGh aus Jerzcns wegen Untreue klaqcn

Was war los? Ä.rn vergangenen Dofln€fltag, 17 Uhr, kam Frirz
tinkhauser nach Irnst zum Presseteroin und um anschließend
:inen ,,Stanmtisch" abzuhalten. Bgm. Karl Raich aus Jerzens
atte von der Aktion wind beLommen und setzte seine Presse-
onferenz auf 18.30 Lrhr an. - Pioponent Dinkhauser forderte
and und Landesregierung dazu au( Raich vor den Staatsanwalt
r zitier€n. Opponent Raich siehi sich keiner Schuld bewusst
nd wirft Dinhhauser das Schüren des Dorlkonflikts vor.

Sint eisänzt:,,Die Jahresabschlüsse
2010/11 wu.den per Landesbescheid
äls ,mutwillis und tend€nziös' be
zei.hnet, Ponuftin ein Sachwalter
eingesetzt wurde." Als,,Frechheit"
bezeichnet Fritz Dlnkhausei den
Antrag aufAbsetzung des Sächwäl-
ters: 

"Das 
Unseheuerliche ist, das

ei Bürserm*ter via Gemelnderat
beschließen Iäst, das der Sachwal
ter für die Fisch' ist. Die BH hat
diese Entscheidung zurückgewie-
sen, weil's rechtlich nicht in Ord-
nurg ist. Das hat den grten Raich
aber nicht 8ekümnert. Wenn in
Unterlanskampfen die vor Gericht
stehen, ist schon lanse Zeit, dass

der Her Raich vor Gericht stehtl
Das Land muss Anzeige erstatten,
dass Land und BH Entscheidutrs€n

setroffen haben und, dass er sich
nach den Buchst3ben des Gesetzes

RECHTSANARCHIE. .,WiE
kann die Vizebürsenneisterin ftir
befangen erklärt werden, wenn fünf
von sechs Mandatare seibst Agrarier
oder gar furarauschusnitglieder
sindt", hhterf'ast Dinhausei
wenn das Wiederäufnahm€verfäh
retr dü Asrar auch noch von der

leale Celegenheit zu mieten:
-Zimmer-Wohnung

l.Obergescho0, ca. 85 m2,
herrliche Aussichtslage ideal
besonnt, grol3e Terrasse.
Niedrlgerergiehaus-Bau
weise und gute Bauausskt-
tung. Wohnbauförderurg.
Miete (inkl. BKHK und Tief
gärage € 647.-

Am Donnerstag ginsen die Bi1-
:r der wesen Untreue angeklag'
n Asrafunktioräre in Unter-
nskampfen durch alle Medien.
enauso würde LAbg. Irnz Dink
ruser vom "Bürserforum Tnol
Liste Fiitz" gerne Bürgermeister
rl Raich sehen: Il]1 Kreuzverjr und am medialen Pranser.
er Grund daftr ist ,die Rechts
,archie ir Jerzens" rund um die
:laogenheitserllänüg der \Äze
iryermeisterin. In Jerzens hätten
e Höchstgerichte gleich dreinal
:cht sesprochen und die Agrar
Lnzalpe eindeutis als Gemeir
:gutsagrargemeinschaft erkannt.
)as kann kejner verstehen, warum
§ Recht nicht umgesetzt wird",
:ttert Dinkhauser.

SACHWALIER. §Teiters stört
n. das per Gemeinderatsbe-
hluss der Sachwalter abbestelit
:rden solle, was nicht einmal in
:n Kompeteubereich der Ge-
einde sondern in den des Landes
tle. Ein Sachwalter diene geterell
zu. die Rechte der Gemeinde zu
hiltTen Presereferent M,rkts

Gemeirdt untershitzt werde, falle
diese womöslich r:m rhren Sub-
stanzw€rt zum eigenen Schaden

um, versteht die Liste Fritz die
Welt nicht melr. Die Liste werde
im Landtag einen Antrar einblin
sen, wonach das LaDd Anz€ise bei
der Staa*anwaltschaft erheben soll.
Büigeimeister Karl Raich ignoriere
alle Bescilüse zum Schaden der
Gemeinde Jerzens. ,,Die Aufsabe

von Plane! Steiuer und Tratter ist
die Befnedung des gesamten polr
tischen Problemsl', ist sich Dink'
hauser sicher: "was da in lerz€ns
pasieit ist, ist eine Obersauerei
und Rechtsanarchie in Reinkultur
!üenu sich das das Land und die
Beznkshauptmannschaft, die zum
Na.ren gehalten werden, gefallen
lassen, dann hört es sich mit dem

LAbg. FriE Dinkhau*r onet in Jezens eine klare BeLnsenhei! des Bürgermei-
stec und da verdachr aul ,Unrreu6' darum bringt $in. ),Lst6 FdE" dd Ankag
im bnrlt s ein, da8 Land möge doch Bgm. Ka Aaich bei der St ats.Mhschaft
an26igen, S€lbst könne die€ die Uste nicht tun, d. es d.zu ,,einen .lirckt Gesd!ä-

lnformarion und Beratune bei:
Cemeinnütziee Hauptgenossenschaft
des Siedlerbundes rEgcenmbH
lnnsb.uck, lne EEel StraDe ll
Frau Res.h,Tel 0512 52061,Dw 6l
wwwghs.wohnbau,aom

Ghristine & Alois leben hoch!

28./29. November 2012

Christine und Alois Huber Gisbn küzlidi d.6 Fest ds Goldenen Hochait Be-
znkhauphann Dr Raimund W.ldner, Bürgermeisi.r Dr Msrkus MG.r und \Irze'
Bgm, Thoms ftumer (v.i) überbEchten dem Jubelpaar die Glückwün$he urd
die Jubiläumsgabe d€ Land6 nol: ,,Wir wünschen dem 'goldenen P..l nod!

Goldene Hochzeil in Mils

iN JERZENS

viele geüeinsäme Jähre bei b€€ter G€undheit'



,,Neue Beweise" aus dem Jahr 1836
Jerzner AOrar-Gausa: Dinkhauscl-PlessekonlGrenz wird gclolgl mn Bgm. Baichs Geoendarstellulgen

Jles andere als "Ruhe" 
im AFarstreit inJerzer$' W€r ist befan'

r? Gibt es ein baldiges Ende nach dem Wiederaufirahmeverfah'
ner Handschlael fuie wurden die ..neuen Beweise" enrdeckt?

.''. d.r Land.."ian.nu( die Unterlager, Feldskizzen aus dem

re ls36 zur Gru;dbucbrcrsrellung 
'rnd 

Sreuerbescheide ftir die

rar Tanzalpe alr Eigentümerin. gelten? Ob da§ Klima in Ge'

inde und öemeioderat be'ser wird. bleibt abzuwanen'

Von Thomas Pafth

Schon bei der konstituierendetr
reioderatssitzun8 schlut i.h
fai für die Asraratrselesenheiten
. Darauftin Lrben die OPPosr
r und Steffr die furt-Causa be-

trmt. Ich habe gehoff! so kehrt
he ein, was aber nicht der Fall
i Um schließ1ich die Absase des

nabtriebs zu verhindem, habe ich
, Iahresabschluss zusanmen mit
.i Verei"baru"g unterscirieben
s hat der Opposition nicht 8e-
&eckt und die Stimmenmehrheit
r ihnen auch zu wenig. Darum
ren sie mich laut Parä8raph 29

h.fänsen erklärt. da dort u.a. als

,"a d. *e Befansenheit ,und
rsllse wrchhge Grunde' rngeffihft
rden". beteuert Bsm. Karl Rrich.
ih habe nich darübo erkundi
und in Efahruns sebracht, das
xe Entscheiduns - ob befangen

ei nicht - dem Gemeinderat ob'

6. Es wurde daraufhin eir Antrag
mich herangetragen, in dem die

fangenheit von Vlze-B8n. Stefa-

e H€idrich zur Dlskussion gestellt

rd. Zu diesem Zeitpunkt wltde
r, da als befansen erklart. vertre-

tr. Weil sich der Antas gegen die

zebüaermeisterh richtete. wurde

Lch sie durch einen Enatzman-
tar vertreten." letzt ist Michael
ntsch, eln Nichi&rrier, mrt det

auss Asrar beauftrast, beiichtet
r'". t<-i na.l. was die besaste

bstimmung ergab. ist bekannt: Die
Gatzleute stimten däfria die \ä-

zebürgermeisterin als befangen zu

erllären. Die Opposition zog darauf
hin nit Vize Bgm. H€idrich aus

dem Gemeindeparlament demonr
tativ aus. Bgm. Kan Raich erhielt
wieder das Vertßuen uod gilt oun
Dicht mehr äls befdsen und oben-

drein stimmte derJerzener Gemein-

derat in deselben Sitzuos dafür,

den AgrarSachwalter *ieder abzu-
hestellen und stimmte dem Wieder'
aufnahmeverfahren der Asrar zu.

DIFFUSE BEFANGENHEIT.
Aufdie lraqe, wrrum denn die Vize-

Büreemerienn rls,.bel'ansen" gel

re. rernte rhr NJchfolger n sa.hen
Aerur. GR MrchJel Gritsch. drss

die lronten rerhänet rLen wobeL

sich dies in der Frage do waserlei
tungsverlegung negativ auf die Ge

meinde äusgewirkt hätte. So hatte

Bm. Karl Raich mit den rtteistrn
Gändbesntm. mehrheLtlLh Bru
ern 6d AsEiel. berert' ko)tenlo§e

Semtute atuverhandelt. Als die

AsrurAsenden von Stefarie Htid
.i.h ubemomnren Lrnd die Gerein-
de durch si€ vertreten war, {endete
sich das Blatt und die Gründbesitzer

verlanqten !nts(hidLg!ngeD votr
d- Gemeinde. Emeut nJ.hsehäkt.
dass dies wohi eher schlechte§ Ver'

handlungseeschick als 
"Befansen-

heit" dantelle, konnte oder wollte
Heidrich Nachfolger Gritsch nicht

zUM SACIIWAIIER. Überkor
rekt und deit umstandlictr sei die

Eom, Ka Baich (1.) und Ag6rbeauttragte. det Gemeinde Jefrß, qE Michael

OiicJ, pta*"ri"i.it ,.". r"tdskizzen aus dem Jahr 1836 (u'd a'de6n Datum§)

ä. ".i r. r"be, zorz 
"tts"t"üclrt 

sind. naidr interprdien: 
"Bei 

der Grundbu'$s'

eßiellung mde ma$iv gslrick§t"

Zusammenabeit rrit dem Sachwai-

ter il ds Praxis, da ihm iede Ab-
rechnune.,auf tunkt und Bentrich'
,orgeleet werden m!.se. Letrd rch

habe man ihn jedoch aufgrund einer
falschen Alnahme bestellt, glaubt
Bgm. I(d Raich. "Die 

Asrarbehör
de war im Glauben, das die Aln
AB.ar 270.000 Euro am Gemein
..1.-r '.rbe, investrelt h;ire. DJtur
zrbt es aber ernen gutogen Gemein
i*,*h*chluf. so Raich. Um die

Almhütte neu zu verpachten mu$te
drese vorher genenls,Diert werden

um der Gewerbeverh,ndluns Strnd
zu halten. .Die \4zebülgena*terin
hat den Gememderutsbeschluss aber

nicht an die Asiarbehörde weiterge-

leitef. r'eiß Raich.

ZUR BEFANGENHEIT YON
BGM. KARL RÄICH. Fr sei nicht
befmgen und habe auch nicht. wie

die Oppositioo behaupte, seilen eige

nen Rechnmgsabscllus utencnre
ben. .,Ich habe zwar noch fertrg ge-

bucht, aber der Abschlus mrde zul
Gänze von neuen AgnrlQsier und

einem Steu€rbenter duchgefühnl".
möchte R ich mit einer Fellinteryle'
tation aufi,iümen. L€tzdic! fehle die
prozentrelle Auheilurg der Gelder,

l.f"mren GR Michael Grisch, da

niclt ohne welteres er§ichdich sei'

wie viei in den beiden Rechnuns§kei-

sen zu ve$uchen sei. Diesen Prozent'

satz- wie viel der G€meinde und wi€

üel der Agra zusteht. soile nun ern

au ßens tehender ExPerte testnellen.

Gold lür Margret und Arthur

AB SOFORT WIEDER GEöFFNET!
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I

lRsl D* F€61 der Goldenen Hodluit teist n vor kuEm Marsret utrd Arihur Fö

i,". 1"" iii. i*irrsrrauormann Dr FaiFund Waldner und BüEormeßter He'manr

ia,,*.*rrtt" a.-.rtr"leäar, überbracht€n das EhHse'hFk da Lande

ri;l u;d wünsdGn n@h viel6 semdnsFe slückliche JahB'
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Frau ulld Her töger lGiGnen Goldene ltochz8it in Silz



ZUM WEDERAUFNAHME.
ANTRAG. Diesa mrde von der

funrgemehschaft eiagebmcht und
wird seit derjüngstetr Gemenderats
sitzung vor do Geneinde Jezens
unterstützt. ,Es sind neue Doku-
menie au&etaucht und die mus
ich weiterleiten. lch möchte nicht
der Bürsermeister sein, der in die
Geschichte eilgeht, als dar Bürger-
meister, der etwas Unrechtes getm
hat", beteuelt tuich. Die tucherche
wurde heuer im Feber von BüF
gein1eister höchstpersönlich und
von Emmerich Grutsch, die die
altdeutsche Sclrift But lesen ken

durchgefülrt und hat erstaun-
liche Dol(un1ente zutage ge6rdeIt.
Diese leste Raich nuII der Presse in
Kopie vor und schließt daraus, das
bei der Grundbuchsanlegung 

"ge-hickst" worden sei. Deshslb unter
stützten er und die Gerneinde den

&ff Antßr auf Medeßufnahme
des Feststeilunsrvertahre$. Der Ball
lie$ nur beim LandesagnrseDa.,

der einer wiederaulaahme ohnehitr
nur bei schwe$iesenden Einwiln-
den zustimmt. Vom Agarobmann
sowie von mehreren Mitsliadem des
Agrarausschuses habe Raich 

"daswott', da$ danach egai wie die Sa'
che aussehe Scllu$ nit dem The'
ma ABiär sein werde. 

"ln 
Tiol sollte

der Handschlas noch etwas seltenl",

DIE RETOURXUTSCHE(N).
Die Gründe, warum Heidrich letzt
lich substituiert wurde. liegen auf
der Hand: eine llassische Retoü-
kutsche. 

"Sie 
hat über nich abge-

stimmt, aber ich nicht über sie",
wettert Brm. Karl Raich: 

"Das 
ist

alles biöd gelaufer. Sie haben arge-
fansen! (Anm. die Opposition nit
Karl Raich\ Listenkolledn Heid-
rich) Aber der Schus sinr nach
hinten los." Raichl Hoffnuns, das
m;t dem neuen Agrar Zuständigetr
der Gemeinde Jezens Michael
Gritsch 

"Ruhe 
einkehrt" wird wohl

ein hötues Arsinnen bleiben, zu-
mal Vize'Bürsermeisterin Stefanie
Heidrich bereits eine Amtsbe'
schwerde bei der Gemeindeaußicht
der BH Imst einsereictrt hat. Raich
geht davon aus, das die BH gleich
wie in seiner eisenen Befansen
heits Causa reasieren, formell kei
ne Einw:inde und inhaltlich die Sa

che an den Gemeinderat delegieren
wird. Raich ist sich wohl bewusst,
dass sehe Amtsliihrung weiterhin
von der Opposition mit Argusau-

'' lei&erutnsckein

Seniorenbetreuung
in Tirol

Tel.t 05255 - 50241
senio.enbete!ung@live.ai

ww senro.enbet euunq-iFliroi.al
1:'':' 1:j:IJ:;:.:1"/,:i. :j: ]'. -

Naturgefahrenmanagement
Slcixner $anete lnfo-UeranstaltungsrEihe

(tom) Was muss ich als Bürg€meistq alles beachten, wean
meine Gemeinde von Muren beüoffen ist? Welche Maßnahmen
muss ich als Feuerwehrkoßmaüdant im Hochwasserflll teffen?

Mit diesen und ähnlichen Frasen
beschäftist sich die neue Inforna-
tions Vennstaltungsreihe des Lan-
des Tirol,Naturg€fahrenmanage-
ment Hochwasser, Muren und
Steinschlas". Die Eröf6unssverän-
staltung mit Ketastiophenschutzre'
ferent LHStv Anton Steixner für die
Bezrrke lnnsbrück Stadt und -Land
fand in1 Großen Saal des Land-
hauses 1 in lmsbruck statt. Von F€-
bru3r bis April 20i3 folgen weitere
Itrformationsvennstaltungen in al-
len resdichen Beznken des Lmdes.

"Der vergangene Sommer war
geprä8t votr vielen Utrwettem und
Naturgetulrren. wle berpielswelse
Mxren, UberflxrunseD und Stein
schlägen. Mit der neuen Veranstal
tungsreihe wollen wir die Bürger-
meisteiintren und BürSerme;ter
sowie Feuemehrkommandanten
in ga.z Tirol mrt Expertinnen und

28./29. Noaemhet 20lZ

Experten des Landes Tirol zusam-
menbrinser, um über vers€hiedene
Aspekte des Naturgefahrenmanase-
ments zu infomieien", erklärt
LHStv Anton Steiner. 

"Dabei
werden rechdiche Grundlagen se-
nauso geschultwie Arbeitsmöglich-
keiten der Landeswrnzentrale und
präventive Maßnahmen vor Hoch-
wasser und Muren aus derSichtder
Wildbach- und Lawinenverbauung
dargestellt." Unter den Referen-
tlnnen der Informationsveranstäl-
tungen befinden sich E-apertlnnen
wie Bettiaa Wetrsler (Volstand-
st€llvertrete.in Landesabteilutrg
Zivil und tutistmphenschutz),
Manfted Bauer (Zentralanst3lt für
Meteorolosie und Geodynamik
Tnol,.Yorarlberg), Gunther Heißel
(Leiter Landesgeolosie Tirol) und
Alfons Gruber (Landesfeuemehr
inspektor Tirol).


