
Gemeinde    Mieming

Protokoll
über die 23. Sitzung des Gemeinderates
am 03. September 2012 um 20.00 Uhr

im Gemeindehaus 

Anwesende:
Bürgermeister Dr. Franz Dengg als Vorsitzender
Vbgm. Klaus Scharmer
GV Benedikt van Staa
GR Peter Schneider (Ersatz für GR Maria Thurnwalder)
GR Martin Kapeller
GV Kaspar Kuprian
GV Barbara Spielmann
GR Thomas Raich
GR Wolfgang Schatz
GR Bianca Rott
GR Johannes Spielmann
GR Martin Dengg (Ersatz für GR Regina Westreicher)
GR Dr. Josef Rauch
GR Ulrich Stern
GR DI. Roland Storf

Entschuldigt:
GR Maria Thurnwalder
GR Regina Westreicher

Schriftführerin: Yvonne Thöni
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Tagesordnung:

1) Begrüßung

2) Genehmigung der 22. Sitzungsniederschrift 

3) Zuschussansuchen „Solar-/Biomasseanlagen“; Diskussion und Beschlussfassung

4) Dorferneuerung Obermieming; Diskussion und Beschlussfassung

5) Parkplatzvergabe  beim  Haus  der  Kinder  in  Untermieming;  Diskussion  und 

Beschlussfassung

6) Anträge, Anfragen, Allfälliges

Sitzungsbeginn:  20:05 Uhr 
Sitzungsende:   21:50 Uhr
Zuhörer:  3 Person (incl. DI Armin Neurauter, Planer Dorferneuerung und 

 Ersatz-GR Edith Sagmeister)
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Tagesordnungspunkt 1:

Bürgermeister  Dr.  Franz Dengg begrüßt die Anwesenden, stellt  die Beschlussfähigkeit  fest, 
gelobt GR Peter Schneider an und eröffnet die Sitzung.

Im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung wurde vereinbart, dass der Gemeinderat neuerlich 
zusammenkommen  soll,  wenn  es  hinsichtlich  des  Bodenbelages  für  den  neuen  Dorfplatz 
Obermieming“ Unstimmigkeiten gibt. 

Tagesordnungspunkt 2:

Gegen die Niederschriften der 22. Gemeinderatssitzung werden keine Einwände vorgebracht. 

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Niederschriften der 22. Gemeinderatssitzung zu  
genehmigen. 

Tagesordnungspunkt 3:

Nachstehende Person hat bei der Gemeinde Mieming um einen Zuschuss zur Errichtung einer 
Solaranlage angesucht:

Name Adresse Art m²
Kuen Brigitta Höhenweg 12a Solar 20

Beschluss:

Der  Gemeinderat  beschließt  einstimmig,  Frau  Kuen  Brigitta,  Höhenweg  12a,  für  die  
errichtete Solaranlage mit 20 m² Kollektorfläche eine Förderung in der Höhe von € 400,-- zu  
gewähren. 

Tagesordnungspunkt 4:

Der Bürgermeister  hat  den  Gemeinderat  in  einer  der  letzten  Sitzungen  mitgeteilt,  dass  der 
Sickerschacht  in Obermieming durch das Land in Auftrag gegeben wird,  da der Kanal  die 
Straßenwässer  nicht  komplett  „schluckt“.  Das  Baubezirksamt  hat  die  Lage  auch  vor  Ort 
begutachtet. Zwischenzeitlich hat das Land jedoch mitgeteilt, dass die diesbezüglichen Kosten 
nicht  getragen  werden,  da  das  Straßengesetz  vorsieht,  dass  Straßenwässer  in  den 
Gemeindekanal  eingeleitet  werden  dürfen.  Der  Bürgermeister  hat  auch  bereits  eine 
Kostenschätzung  der  Strabag  für  dieses  „Projekt“  erhalten,  welche  genau  nach  den 
vorliegenden  Sätzen  für  die   Dorferneuerung  erstellt  wurde.  Die  Gesamtkosten  für  die 
„Versickerungsprojekt“ belaufen sich auf € 29.900,-- ohne MWSt. Der Schacht alleine schlägt 
sich bereits mit € 10.000,-- nieder und soll unterhalb des Lagerhauses eingebaut werden. Der 
Bürgermeister  hat jedoch trotz  der Absage hinsichtlich der Kostenübernahme nochmals  mit 
dem Land nachverhandelt  und die  Zusage für einen Zuschuss  von € 5.000,--  erhalten.  Die 
restlichen ca. € 15.000,-- muss die Gemeinde zahlen. Die Mehrwertsteuer für dieses Projekt 
werde  refundiert.  Da  sich  die  Strabag  hinsichtlich  ihrer  regulären  Arbeiten  in  Sachen 
Dorferneuerung  bereits  im  Abschluss  befand,  musste  der  Bürgermeister  ihnen  bereits  den 
Auftrag erteilen, da ansonsten für eine gesonderte Zu- und Abfahrt weitere Kosten entstanden 
wären. Außerdem muss für diesen Schacht auch eine Lieferzeit von 1 -2 Wochen einberechnet 
werden.  Nach  den  Hochwettern  in  den  letzten  Tagen  hat  sich  die  Notwendigkeit  für  den 
Sickerschacht bereits bestätigt, da sich beim Blumengeschäft Neurauter bereits ein Rückstau 
des Wassers im WC und im Waschbecken ergeben hat. Wenn man diese Baumaßnahme jetzt 
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nicht  getroffen  hätte,  dann hätte  man  die  Probleme  sicher  in  kürzester  Zeit  erneut  wieder 
gehabt.

Beschluss:
Der  Gemeinderat  genehmigt  nachträglich  einstimmig  die  Auftragsvergabe  an  die  Fa.  
Strabag AG hinsichtlich des Verkehrsflächen-Sickerungsschachtes Obermieming zum Preis  
von € 29.952,64 (excl. MWSt.) lt. Angebot vom 29.08.2012.

Der  Bürgermeister  fasst  nochmals  zusammen,  dass  im  Rahmen  der  letzten  Sitzung 
grundsätzlich  der  Beschluss  gefällt  wurde,  dass  auf  dem  Dorfplatz  Obermieming 
Kopfsteinpflaster  verlegt  wird.  Sollten  die  neuen  Betonmuster  jedoch  den 
Ausschussmitgliedern zusagen, dann sollte hierüber nochmals der Gemeinderat befinden. 

GR  Kuprian  Kaspar  informiert,  dass  die  besagte  Ausschusssitzung  am  21.08.2012 
stattgefunden  hat.  Bei dieser  Sitzung  war  auch  Arch.  DI  Neurauter  anwesend,  welcher  in 
diesem Rahmen drei  neue Betonplattenmuster vorgelegt hat. Weiters erhielt der Ausschuss die 
Mitteilung, dass er weitere Muster mit dunklerem Zement vorbereiten lässt, welcher unseren 
Kalkstein besser zur Geltung kommen lässt. Er informiert, dass die Mehrheit der Anwesenden 
die  Betonplatten  favorisierten  bzw.  sich  hinsichtlich  der  stimmberechtigten  Mitglieder  ein 
Gleichstand ergeben hat.  Leider  erhält  die  Gemeinde die  ursprünglich  für  die  Betonplatten 
geforderte Garantieverlängerung von 10 Jahren (zusätzlich zu den 3 Jahren lt. Gesetz) nicht. 
Weiters  möchte  er  festhalten,  dass  die  jetzt  vorliegenden  Muster  von  den  ursprünglichen 
abweichen und eher wie eine Betonfläche wirken. Er selbst spricht sich gegen einen Belag aus 
Beton  aus.  Alle  bisher  angefertigten  Betonplattenmuster  wurden  nochmals  für  die 
Gemeinderäte im Hausgang des Gemeindeamtes aufgelegt. Hinsichtlich der Garantie erwähnt 
er weiters,  dass die Firma Strabag hierzu nur noch auf die ÖNORM verweist  und über die 
gesetzliche Gewährleistung keine Verlängerung gewährt. Weiters erwähnt er, dass man sich 
mit dem ursprünglichen Muster wirklich identifizieren könnte und man von diesem Belag auch 
überzeugt war. Ohne die geforderte Garantieverlängerung könne man einen Beschluss für die 
Betonplatten gegenüber der Öffentlichkeit nicht rechtfertigen. 

Die  Gemeinderäte  begutachten  nochmals  alle  im  Hausgang  der  Gemeinde  aufgelegten 
Betonplattenmuster (mit unterschiedlicher Körnung, Bearbeitung und Zement). 

Arch. DI Neurauter erklärt,  dass die Fa. Teerag-Asdag insgesamt 10 Jahre Garantie auf die 
Betonplatten gewährt. Die Firma Strabag hingegen verweist auf die ÖNORM. Hinsichtlich der 
Preise des Billigstbieters für Granit und Beton (nur Oberfläche - der Unterbau ist sowohl bei 
Granit als auch Beton gleich teuer) wird nachfolgendes mitgeteilt:

Granit
8 x 10, grau oder gemischtfarbig, 
verlegt und eingesandet

Betonoberfläche

€   76,00/m² €    38,00/m² für Beton

€  14,00  Aufzahlung  für  Verfugung  mit 
Zementmörtel

€     7,62 kugelstrahlen der Oberfläche

€   90,00/m² Gesamtkosten €     3,42 Hydrophobierung 
€     2,54 Bewährung 
€     5,87 Querkraft Betone
€     2,75 Aufzahlung auf Schwarzzement 
€   60,23 Gesamtkosten

Arch. DI Neurauter erklärt weiters, dass die Strabag zwar keine Garantieverlängerung gewährt, 
jedoch  mitgeteilt  hat,  dass  normalerweise  die  gesetzlichen  drei  Jahren  genügen,  um 
festzustellen,  dass  ein  fehlerhaftes  „Gewerk“  passiert.  Sollte  z.  B.  nach 1 Jahr  ein  Mangel 
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auftreten und eine Sanierung erfolgen, dann beginne die Gewährleistung wieder von Neuen. Er 
ist  der  Meinung,  dass  bei  einem Preisunterschied  von €  30,--/m²  der  Dorfplatz  oft  saniert 
werden kann. Weiters könne man vielleicht mit einer anderen Rezeptur noch dünklere Muster 
herstellen. 

GR Wolfgang Schatz ist der Meinung, dass eine homogen gestaltete Fläche viele stört. Er sieht 
ein Problem darin,  dass es keine Auswahl  gibt.  Zwar könne sich Arch. DI Neurauter   vor 
seinem „geistigen Auge“ den fertig gestalteten Platz vorstellen, jedoch müsse er sich im Klaren 
sein, dass im Gemeinderat nur Laien sitzen. Er vermisste Entwürfe, perspektivische Ansichten 
etc., damit sich alle vorstellen können, wie der Platz wirkt. Das einzige, was bisher vorgelegt 
wurde, war ein Grundriss bei der Erstvorstellung. 

GR Rott Bianca schreckt die große graue Betonfläche. Ihrer Meinung nach sehen die Muster 
teilweise wie 10 Jahre „ausgefressener“ Beton aus. Die Alternative zum Beton müsste ja kein 
Kopfsteinpflaster  sein.  Es  könnte  ja  ein  anderes  Material  sein,  welches  zum  Beton  passt. 
Weiters sei  man auf dem Land und nicht in der Stadt und deshalb sollte man schon etwas 
Ländliches haben. Sie wünscht sich eigentlich von Arch. DI Neurauter eine Alternative zum 
hellgrauen Beton. Ihr sei schon klar, dass zum Konzept des Planers etwas Graues passt, jedoch 
würde ihr persönlich etwas Dunkleres besser gefallen. Sie könne aber auch nicht für Granit 
stimmen, weil sie nicht weiß, wie dieser auf den Dorfplatz wirkt. 
 
GR Martin Kapeller erklärt, dass ihm die Betonplatten eigentlich gut gefallen, vor allen das 
rechteste Muster, welches im Gemeindehausgang aufgelegt ist. Der Ansatz von GR Wolfgang 
Schatz hinsichtlich des Materialmixes sei nicht ganz schlecht. Vielleicht passt der Granit nicht 
unbedingt zum Beton, aber vielleicht ein anderes Material,  mit  welchem eine Auflockerung 
erreicht werden kann. Er glaubt auch, dass das derzeit vorliegende Konzept, sollte die Wahl des 
Gemeinderates  auf  ein anderes  Material  fallen,  nicht  mehr  passt.  Er  möchte  von Arch.  DI 
Neurauter wissen, was passiert, wenn sich die Gemeinde gegen die Betonplatten entscheidet. 
Auch dieser Punkt ist zu berücksichtigen, da ein eventueller Architektenwechsel meistens viel 
Geld kostet. 

GR Ulrich Stern ist der Meinung, dass große Steinplatten zweifelsohne etwas Schönes sind. Für 
ihn  stellt  sich  jedoch  die  Frage,  wie  viel  diese  kosten?  Diesbezüglich  erklärt  Arch.  DI 
Neurauter, dass sich Steinplatten mit dem 3fachen Preis niederschlagen. GR Stern erklärt, dass 
die  grundsätzliche  Vorgangsweise  jetzt  geklärt  werden  müsse.  Wenn  man  jetzt  vom 
vorliegenden Konzept abweicht, welches den Wettbewerb gewonnen hat und die längste Zeit 
vertreten wurde und vom Planer auch noch heute vehement vertreten wird, dann müsse man die 
Möglichkeit einer Alternativlösung aufbauen. Da keine Entwurfsansicht vorliegt,  tue er sich 
schwer, über so etwas abzustimmen. Greifbare Alternativen wären somit gefragt. Er möchte 
von Arch. DI Neurauter wissen, ob dieser Alternativen zum Beton ausarbeiten kann oder ob er 
im Falle  einer  Entscheidung  gegen  Beton  das  Projekt  hinwirft.  Dieses  Wissen  sei  für  die 
Beschlussfassung auch von Bedeutung. Wenn man sich für den Granitstein entscheidet  und 
man dann niemanden mehr hat, der dies umsetzt, dann stelle dies natürlich ein Problem dar. 
Der Gemeinderat hat dem ursprünglich vorgelegtem Konzept Nr. 1 mit Beton zugestimmt. Jetzt 
stelle sich die Situation jedoch nicht mehr einheitlich dar. Wenn Arch. DI Neurauter künftig für 
dieses Projekt nicht mehr zur Verfügung steht, dann müsse ein anderer Planer gesucht werden. 
Für ihn stellt sich weiters die Frage, ob die noch nicht durchgeführten Arbeiten (Wartehäuschen 
etc.) in ein eventuell neues Konzept hineinpassen. 

GR Martin Dengg merkt an, dass alle ein wenig „landhausplatzgeschädigt“ sind. Man müsste 
seiner  Meinung  nach  den  Boden  im  Gesamten  sehen  und  nicht  so  auf  den  Bodenbelag 
fokussiert sein. Zum Konzept des Planers passt seiner Meinung nach kein Kopfsteinpflaster. In 
der  Planung von Arch.  DI Neurauter  war  immer  von einem großflächigen Bodenbelag  die 
Rede. Wenn man jetzt auf „kleinkariert“ 10 x 10er Würfel ginge, dann sei alles nicht mehr 
stimmig.
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GR Van Staa Benedikt wäre mit der Wahl „Granitstein“ nicht zufrieden, da dieser Bodenbelag 
für Kinderwägen, alte Personen, Fahrräder nicht unbedingt ideal ist. Weiters ist er ebenfalls der 
Meinung, dass Granit nicht zum derzeitigen Konzept passt.

GR DI Storf Roland merkt an, dass es Schade ist, dass in der langen Zeit keine Lösung, die 
durchaus eine 3. oder 4. hätte sein können, vorgelegt wurde von der man sagen könnte, dass 
dies genau die richtige ist. Im Prinzip solle man jetzt zwischen der zweit- und dritt- bzw. dritt- 
und viertbesten Möglichkeit entscheiden. Das erste Betonmuster war etwas Eigenständiges. Bei 
diesem  hätte  man  sagen  können,  dass  dies  ein  besonderes  Gestaltungselement 
(Heimatverbundenheit)  ist.  Leider  lässt  sich  aus  technischen  Gründen  das  ursprüngliche 
Konzept nicht realisieren. Wenn sich der Architekt weigert, ein anderes Konzept auszuarbeiten, 
dann gäbe es nur folgenden Ausweg: Drei andere Architekten zu einem neuen Wettbewerb 
einzuladen, die Baustelle zwischenzeitlich über den Winter Ruhen lassen und hoffen, dass eine 
der neuen Lösungen wieder eine solche Zustimmung hat, wie die erste von Arch. DI Neurauter. 
Im Falle einer heutigen Abstimmung würde er sich deshalb der Stimme enthalten. Man könne 
wahrscheinlich aus Beton noch viele anderen Sachen machen, welche man jedoch noch nicht 
gesehen hat.

Vbgm.  Klaus  Scharmer  informiert,  dass  bei  den  neuen  Mustern  keiner  der  Dorfbewohner 
erkennt,  dass  es  sich  hier  um heimisches  Material  handelt.  Dies  könne  man  zwar  bei  der 
Eröffnung als Information mitteilen, sehen würde dies jedoch keiner. 

GR Spielmann Hannes möchte vom Planer auch wissen, ob eine Entscheidung gegen den Beton 
die  Betreuung  durch  seine  Person  gefährdet?  Er  berichtet,  dass  abgesehen  von  der 
Platzgestaltung noch andere Baulichkeiten fertigzustellen sind (Mauern, Zäune, Brunnen etc.). 
Wenn  der  Grundsatzbeschluss  der  letzten  Gemeinderatssitzung  heute  bestätigt  wird,  dann 
müsste  morgen  unter  Umständen  ein  neuer  Planer  gesucht  werden,  welcher  dann  etwas 
passenden ausarbeiten müsste. Grundsätzlich hat der Gedanke heimisches Material vom Stöttl 
zu verwenden etwas für sich gehabt. Bei dem rechtesten favorisierenden Betonmuster ist auch 
nur mehr der Zement sichtbar.

GR Dr.  Rauch  glaubt,  dass  es  heute  passieren  könnte,  dass  sich  einige  Gemeinderäte  der 
Stimme  enthalten.  Dann  hänge  eine  Entscheidung  von  der  Fragestellung  ab.  Enthaltungen 
zählen nämlich als Nein-Stimme. Damals war von den Vertretern der Firma Fröschl, welche 
bei  einer  der  ersten  Sitzungen  zu  diesem  Thema  anwesend  waren,  die  Rede,  dass  eine 
Garantieverlängerung  überhaupt  kein  Problem  darstellt.  Man  habe  von  3  plus  10  Jahren 
gesprochen  und  nicht  von  insgesamt  10  Jahren.  Dies  war  eine  Grundbedingung.  Für  die 
Bevölkerung sehe es nicht gut aus, wenn in 3 Jahren die Reparaturarbeiten wieder beginnen 
(siehe  Innsbruck).  Die  Gemeinderäte  müssen  auf  das  Gemeindegeld  schauen.  Arch.  DI 
Neurauter  könnte  ohne  weiters  bis  zur  nächsten  Gemeinderatssitzung  noch  weitere 
Betonmuster erstellen lassen. 

Der  Bürgermeister  erklärt,  dass  die  Entwässerung  bei  den  Betonplatten  sicher  mit  mehr 
Aufwand als bei den Granitplatten verbunden ist. Außerdem sehe er das Problem beim Beton 
darin, dass sich z. B. Salz erst im Laufe der Zeit in den Beton frisst. Unabhängig vom Preis 
sollte ein schöner Platz gestaltet werden. Es müsse ja auch andere Materialien geben, welche 
für die Platzgestaltung in Frage kommen. Er war vor kurzem erst in Wien, hat jedoch nirgend 
einen betonierten Platz entdeckt! Er habe viele Varianten mit den unterschiedlichsten Platten 
entdeckt. Weiters müsse man auch berücksichtigen, dass „Beton“ eh schon ein Reizwort für 
alle ist. Das erste Betonplattenmuster war anders als die jetzt vorliegenden. Jetzt komme man 
den Landhausplatz sehr nahe. Der Granit wurde neben dem Beton erst später als Plan B ins 
Spiel gebracht. Das ursprüngliche Muster habe gepasst, da dieses hinsichtlich der Struktur nicht 
wie Beton aussah. Die vorliegenden neuen Muster sehen hingegen aus wie ca. 10 Jahre alter 
zusammengefressener Beton. Er habe einfach Bauchschmerzen einen Dorfplatz mit ca. 1500 m² 
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mit  solchen  Betonplatten  auszulegen.  Deshalb  sei  man  ja  auch auf  den Granit  gekommen. 
Hierunter könne man sich etwas vorstellen, da bereits viele Plätze mit Granit gestaltet wurden, 
welche seiner Meinung nach auch nicht schlecht aussehen. Außerdem passt seiner Meinung 
nach Granitstein gut zu dem rostigen Stahl. Wie auch bereits in der letzten Sitzung besprochen, 
kann Plan B auch für den Planer nur Granit sein. Er verstünde die Haltung des Planers, welcher 
sich aus dem Projekt zurückziehen möchte, sollte sich der Gemeinderat gegen die Betonplatten 
entscheiden, nicht. Die Verantwortung für die Materialwahl trägt der Gemeinderat und nicht 
der  Planer.  Ein Plasterer  könnte sicherlich  bei  der  Materialwahl  zum bestehenden Konzept 
behilflich  sein.  Er  stellt  deshalb  nicht  das  Konzept  des  Planers  in  Frage,  sondern  nur  das 
Material für den Boden. Er greift den Vorschlag von GR Hannes Spielmann auf und stimmt zu, 
dass sich ein Fachmann (Pflasterer) hinsichtlich des Bodenbelages annehmen sollte. Arch. DI 
Neurauter hat den Wettbewerb gewonnen, da das gesamte Konzept an sich gefallen hat. Der 
Fokus  lag  nicht  auf  den  Bodenbelag.  Man  sei  immer  davon  ausgegangen,  dass  man  die 
Materialwahl  später  noch  besprechen  könnte.  Man könne  ja  auch  mit  anderen  Materialien 
großflächig gestalten. Da keiner der Gemeinderäte eine Vorstellung hat, wäre es fein, wenn der 
Planer  eine  bildliche  Darstellung  des  Platzes  mit  unterschiedlichen  Materialien  vorbereiten 
könnte. Die Gemeinde gäbe viel Geld aus und ist derzeit nicht glücklich, weil man nur eine 
Alternative hat. Die Gemeinderäte sollten selbst anhand der Photomontage entscheiden können, 
ob ein anderes Material wirklich auf dem Platz nicht schön aussieht. Weiters soll ein Pflasterer 
verschiedene  Plattenmuster  vorlegen.  Der  Bürgermeister  erwähnt  weiters,  dass  die 
Ausschreibung auch noch mehrere Bereiche umfasst (Stiege, Müllraum, Mauer Fam. Gutsche, 
Wartehäuschen,  Parkplatz  etc.).  Diese  Dinge  blieben  ja  gleich  und  könnten  angegangen 
werden. Außerdem ist er der Meinung, dass man keinen neuen Architekten brauchen wird. 

Arch. DI Neurauter erklärt,  dass man einen Mix der Materialien gestalterisch „nicht in den 
Griff“  kriegt.  Wenn  Pflaster  nicht  eingefassen  sind,  dann  wirken  diese  nicht.  Wenn  der 
Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss für eine Betonoberfläche fassen würde, dann könne er 
einige  Betonfirmen  beauftragen,  neue  Muster  mit  unterschiedlichen  Oberflächen  und 
Farbgebungen herzustellen. Er führt weiters aus, dass für den Fall, dass sich die Gemeinde für 
Granit entscheidet, einen neuen Architekten suchen muss. Bei einer Steinoberfläche passe der 
Brunnen und die Aufteilung nicht und es wäre eine neue Gestaltung notwendig. Weiters könne 
er sich mit dem Kopfsteinpflaster nicht identifizieren.  Er würde zwar weiter die Bauleitung 
machen, jedoch würde er für Kopfsteinpflaster kein neues Gestaltungskonzept ausarbeiten. Er 
glaubt  auch nicht,  dass  ein  anderer  Architekt  nur  die  Bodengestaltung  übernimmt  und das 
restliche Projekt von Arch. DI Neurauter verwirklicht. Ihm ginge es um die Großflächigkeit 
und das heimische Material aus dem Stöttl. Solche großen Platten könne man nur mit Beton 
herstellen. Weiters erwähnt er, dass man auf einer Photomontage nicht beurteilen kann, ob ein 
Bodenbelag gut wirkt oder nicht. Die Tiefenwirkung gehe verloren. Er bereitet jedoch bis zur 
nächsten Gemeinderatssitzung eine solche vor. Die Strabag bzw. Teerag-Asdag hätten die erste 
Baustufe bei normalem Verlauf noch für den Herbst geplant. Bei einer Temperatur von unter 5 
°C ist jedoch ein betonieren nicht mehr möglich. 

Beschluss:
Der Gemeinderat spricht sich einstimmig aus, den Planer Arch. DI Neurauter Armin damit  
zu  beauftragen,  innerhalb  einer  Frist  von  längstens  14  Tagen  eine  Visualisierung  
hinsichtlich  der  unterschiedlichen  Belagsmöglichkeiten  für  den  Dorfplatz  Obermieming  
vorzubereiten bzw. weitere Muster/Ideen für alternative Beläge auszuarbeiten. 

Tagesordnungspunkt 5:

Der Gemeinderat  hat  vor  ca.  1  Jahr  der  Vermietung  eines  Parkplatzes  an  Mag.  Ludescher 
Jürgen beim Haus der Kinder bereits zugestimmt. Er sucht neuerlich um die Anmietung eines 
weiteren Dauerparkplatzes an. 

Der Bürgermeister verliest nachfolgendes Schreiben:
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GR Van Staa Benedikt möchte von GR Dr. Rauch, welcher selbst einen Dauerparkplatz beim 
Haus der Kinder gemietet hat, wissen, ob der angemietete Parkplatz auch immer frei ist. 

GR Dr. Rauch Josef erklärt, dass es schon vorgekommen ist, dass sein angemieteter Parkplatz 
z. B. bei Großereignissen besetzt ist. Im Regelfall passe dies jedoch. 

Der  Bürgermeister  informiert,  dass  alle  angemieteten  Parkplätze  mit  einer  Reserviert-
Hinweistafel versehen wurden. Er führt weiters aus, dass die Parkplätze letztes Jahr zu einem 
Mietsatz von € 25,00/Monat vergeben wurden. Unter Berücksichtigung der Indexanpassung 
wäre der Mietpreis  pro Monat jetzt  € 25,50. Er stellt  zur Diskussion, ob die entsprechende 
Anpassung  vorgenommen  werden  soll  oder  ob  man  bei  den  €  25,00/Monat  bleibt?  Die 
Indexanpassung ist normalerweise an die 5 % Klausel gebunden. 

Beschluss:
Der Gemeinderat spricht sich einstimmig dafür aus, einen weiteren Dauerparkplatz beim  
Kinderhaus in Untermieming zu einem Preis von € 25,--/Monat excl. MWSt. an Herrn Mag.  
Ludescher Jürgen, Wiesenweg 6, zu vermieten.  
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Tagesordnungspunkt 6:

a)

GR  Ulrich  Stern  übergibt  dem  Bürgermeister  eine  Aufsichtsbeschwerde  zum 
Gemeinderatsbeschluss hinsichtlich der Gp. 3606/2 „ 4000 m² verschenkt“. 

b)

GR  Van  Staa  Benedikt  informiert,  dass  der  abgestorbene  Baum  beim  Eingang  zum 
Waldschwimmbad in Barwies immer noch steht. 

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Die Gemeinderäte: 
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