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Jahrcsabschlüssen zu und fordert
den Abzug des Srchwalters.

Von lMatthias Reichle

Jerzens - lm vergangenefl
iahr sorgten die Iahresab-
schlüsse der Agrargemeh-
schaftTanzalpe in Ierzens ftir
einige Aufi egung. Dje Oppo-
sition warf Bürgermeister
KarlRai.h damalsvor. dass er
in seiner Fünktion als Dorf-
chef Rechnüngsabschlüssen
der Agrar zugestimmt hätte,
für die er als Agrar-Kassier
selbst lerantwortlich gewe-
sen sein soll. Der Streit gip-
felte schließlich darin. dass
Raich uDd Vizebürgermeis-
terin Stefanie Heid ch. die
Raich bei Agrarfragcr die
Stirn geboten hatte, für be-
fangen erkl?irt wurden.

Kürzlich standen die ltech-
nungsabschlüsse erneut auf
der Tagesordnung. Mit 6:5
segnete der Gemeinderat ge-
gen die Siimmen der Oppo
sitior jene Vereinbarung ab,
die im vc$angenen Herbst
von Bürgcrmeister Raich
und Ausschussmitgliedern
der Agrargemeinschaft un-
terzeichnet r.orden war

Darin \-erpflichtet sich die
Agrargemeimchalt, einzelne
Punkte der lahresabschlüs
se sollten sie nicht dcm
Gesetz entsprechen - nach
träglich richrigzusreller urd
das Geld verzinst auszube
zahlen.

Die Gemeinde stimmt
den Iahresabschlüssen 2010
und 20ll und dem Iahres
voranschlag 2012 zu und
versprach, sich gegen die

Besachwalterung der Agrar-
gemeinschaft zu wehren und
unverzüglich die Absetzurg
des Sachwalters, gegen den
aüch die Agrargemeinschaft
bereits Einspruch eingelegt

In einem weiteren Schritt
'wurde die Vereinbarung auf
kommendelahresabschlüsse
aüsgeweitet. Was für einiges
Kopfschütteln in der Reihen
der Opposition sorgte.

Von einem,,Blankoscheck"
war da bci Krititern die Re-
de. Man gebe sein Okay zu
Abschlüssen, die vorn und
hinten nicht stimmen wür-
den.

Gemeindevorstand und
Oppositionsführer Markus
SchöpI fordert unterdes-
sen, dass der Substanzerlös
dcr Agrargemeinschaft, der
der Gemeinde zustehe. auf
einem Treuhandkonto zwi-
schengeparkt werde.

I ür Vizebürgermeiser Mi
chael Gritsch, der aufgrund
der Befangenheit von Raich
den Bürgermeister vertrat,
ist die Vereinbarung hinge-
gen wichtig, ,,damit die Ag-
rargemeinschaft weiterar-

Auch andere Punkte auf
der Tagesordrung betrafen
die Agrargemeinschaft. Ur'
ter anderem ü'Lrrde eir Kon-
tokorrentkedit über 300.000
Euro verLingert, mit dem die
Agrargemeinschaft den Um
bau der Tanzalpe finanziert
auch hier verlief die Abstim-
mung6rs.


