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Tipp von Conny Haas / Idealtours Telfs:   
 TanzmusIk auf BesTellung 

montegrotto Terme 17.-21.03. / 24.-28.03.  
inkl. Komfortbus, 3 Ausflüge, tägliches Tanz-Abendprogramm, 
Massage, Mittagessen am Abreisetag, 
Hotel Millepini****  5 Tage 4x VP € 435,-

 RadTouRen aBano
 24.03.-28.03. / 21.04.-25.04. / 05.05.-09.05. 
inkl. Komfortbus, tägliche begleitete Radtouren  
mit Pepi Stöger, Hotel Marconi*** 5 Tage 4x HP € 389,-

Wohlfühlen
ICH sCHenk mIR

 THeRme RadenCI
mit anni Windisch 24.03.-28.03. 
inkl. Komfortbus, Orchideenschau Dobrovnik/Slowenien,  
Ausflug Maribor, Hotel**** 5 Tage 4x HP € 345,-

 all InClusIve ReIsen aBano
 21.02.-24.02. / 28.02.-03.03. / 07.03.-10.03. 
inkl. Komfortbus, Ausflug Padua, Ausflug Montagnana, 
Hotel Eliseo*** 4 Tage 3x VP inkl. Getränke € 275,-

Telfs 05262 63855 / völs 0512 303699 
mobiles Reisebüro elisabeth spirk 0664 4591 760

 ... und in jedem guten Tiroler Reisebüro idealtours.at

„Der Agrarstreit ist solange nicht 
beendet, bis nicht eine unabhängige 
Kommission oder entsprechende 
Sachverständige eine eindeutige Ei-
gentumsfeststellung vorgenommen 
haben“, zeigt AG-Obmann Kuprian 
auf. Angesprochen auf die laufende 
Diskussion um einen Sonderlandtag 
und einen möglichen Gesetzesan-
trag auf „Rückübertragung ins Ge-
meindegut“ sieht das Kuprian mehr 
als gelassen: „Etwas Besseres kann 
uns nicht passieren!“ Denn, so seine 
Argumentation, bevor eine Rück- 
übertragung stattfinde, müsse zu- 
allererst eine Eigentumsfeststellung 
durchgeführt werden. „Wir können 
historisch beweisen, dass die Grün-
de immer unseren Vätern gehört 

haben und schließlich den Frakti-
onen, die wiederum das Eigentum 
unserer Vorfahren waren mit eige-
nem Fraktionsvorstand, Waldaufse-
her etc. – Die Gemeinde kann das 
bis heute nicht!“, schließt sich auch 
der ehemalige Obmann der AG See, 
Dabland und Zein, Johann Krug, 
an. Eine Eigentumsfeststellung sei 
demnach unumgänglich und von 
Beginn an eine Forderung der „Platt-
form Agrar“ gewesen, durch welche 
sich die beiden Agrarier vertreten 
fühlen.

LAS revidiert AgrArbe-
hörde. Das jüngste Erkenntnis 
des LAS habe die Entscheidung 
der Agrarbehörde als „übertrieben“ 
aufgehoben. Letztere hatte nämlich 
– auf Anforderung der AG Unter-

mieming – einen Sachwalter vor Ort 
eingesetzt, da die Jahresabschlüsse 
2010/2011 und der Voranschlag 2012 
„tendenziös und mutwillig“ gewe-
sen seien. „Wir haben 17.500 Euro 
Verwaltungskosten dem Rechnungs-
kreis II (Anm.: RK II) und ca. 14.000 
Euro, inklusive Anwaltskosten im 
RK I, verbucht. Das hat der Agrar- 
behörde nicht gepasst, obwohl wir 
mit Anlageblatt alles genau auf-
geschlüsselt haben. Bei den An-
hörungen vor dem LAS habe ich 
versichert, dass wir die Abschlüsse 
nach bestem Wissen und Gewissen 
durchgeführt haben“, zeigt Obm. 
Kuprian auf. Der LAS habe eindeu-
tig zwei Dinge festgestellt, dass man 
a) keinen Sachwalter selbst anfor-
dern könne, sondern dass einem ein 
Sachwalter von der Agrarbehörde 
beigestellt wird und, dass b) damit 

alle seine Tätigkeiten – auch die im 
Gemeinderat bereits beschlossenen 
Jahresabschlüsse – ungültig seien. 
„Die Agrarbehörde hätte uns einen 
Bescheid zukommen lassen müssen, 
gegen den wir hätten berufen kön-
nen. – Wie’s jetzt weitergeht, wis-
sen wir nicht“, so Kuprian, welcher 
seit 30. Jänner den LAS-Entscheid 
in Händen hält. Der Ball liege nun 
offensichtlich wieder bei der Agrar-
behörde. „Aus unserer Sicht müssen 
wir die Sachwalter-Kosten ebenfalls 
nicht tragen, da uns dieser zu Un-
recht beigestellt wurde“, schließt der 
AG-Obmann aus Untermieming. 
Im Übrigen sei auch das Verwal-
tungsstrafverfahren gegen ihn als 
Person eingestellt worden. 

Zur aktuellen debatte um den Antrag der Opposition auf  
einen Sonderlandtag steuert Ag-Obmann Martin Kuprian aus 
Untermieming überraschende Statements bei. der dortigen 
Agrargemeinschaft stand zunächst ein Sachwalter vor, was jedoch 
per LAS-entscheid (Landesagrarsenat) als „übertriebene Maß-
nahme“ zurückgewiesen wurde.

Agrar-Rückübertragung: 
„Was Besseres kann uns nicht passieren!“

Überraschende Aussagen vom Obmann der Gemeindegutsagrargemeinschaft Untermieming, Martin Kuprian

Von Thomas Parth

AG-Untermieming-Obmann Martin Kuprian mit dem ehem. AG-Obm. Johann Krug 
bei der Durchsicht des LAS-Entscheids RS-Fotos: Parth

In Untermieming müsse es „endlich 
eine Eigentumsfeststellung geben“.

Schwarz auf weiß könne er beweisen, 
dass seine Vorfahren die rechtmäßigen 
Eigentümer gewesen seien, so Kuprian.


