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Gemeinde    Mieming 
 

Protokoll 
über die 24. Sitzung des Gemeinderates 

am 09. Oktober 2012 um 20.00 Uhr 

im Gemeindehaus  

 

 
Anwesende: 

Bürgermeister Dr. Franz Dengg als Vorsitzender 

Vbgm. Klaus Scharmer 

GV Benedikt van Staa 

GR Martin Alber – ab 20:05 Uhr (Ersatz für GR Maria Thurnwalder) 

GR Lydia Neuner-Köll (Ersatz für Martin Kapeller) 

GV Kaspar Kuprian 

GV Barbara Spielmann – ab 20:15 Uhr 

GR Edith Sagmeister (Ersatz für GR Thomas Raich) 

GR Wolfgang Schatz 

GR Markus Spielmann (Ersatz für 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 Martin Kapeller 

GR Thomas Raich 

GR Bianca Rott 

GR Regina Westreicher 

 

Schriftführerin: Yvonne Thöni 
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Tagesordnung: 

 

 

 
 

1) Begrüßung 

2) Genehmigung der 23. Sitzungsniederschrift  

3) Zuschussansuchen; Diskussionen und Beschlussfassungen 

a) Kanalanschlussgebühr 

b) Erschließungskosten 

c) Solaranlagen/Biomasseanlagen 

4) Dorferneuerung Obermieming; Diskussion und Beschlussfassung 

5) Bebauungsplan Nr. BEP 209B005-12 im Bereich der Gst. Nr. 10721/7 und 10721/11 zur Gänze 

(Lexer/Weidach); Auflage und Beschlussfassung  

6) Agrargemeinschaft Seeben Alm; Diskussionen und Beschlussfassungen 

a) Jahresrechnung 2010 

b) Jahresrechnung 2011 

c) Voranschlag 2012 

d) Zuschussansuchen 

7) Interessentenbeitrag Wildbach- und Lawinenverbauung; Diskussion und Beschlussfassung 

8) Gewerbebehördliche Genehmigung „Günter Löscher GmbH, Gardinenfabrik, Mieming“; Diskussion und 

Beschlussfassung 

9) Bericht des Obmannes des Umwelt- und Verkehrsausschusses; Diskussion und Beschlussfassung 

10) Finanzierung Skibus Winter 2012/13 Mieminger Plateau – Seefeld für Einheimische und Touristen; 

Diskussion und Beschlussfassung 

11) Nachnominierung Stern Anni als beratendes Mitglied im Kinder-, Jugend-, Familien- und 

Sozialausschuss; Diskussion und Beschlussfassung 

12) Anträge, Anfragen, Allfälliges 

13) Personelles 

 

 

 

 

 

 

Sitzungsbeginn:  20:00 Uhr  

Sitzungsende:    21:45 Uhr 

Zuhörer:  7 Personen  
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Tagesordnungspunkt 1: 

 
Bürgermeister Dr. Franz Dengg begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit fest und 

eröffnet die Sitzung. 

 

Tagesordnungspunkt 2: 
 

Gegen die Niederschriften der 23. Gemeinderatssitzung werden keine Einwände vorgebracht.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig (13 Ja-Stimmen; GR Martin Alber und GR Barbara 

Spielmann waren zum Zeitpunkt der Abstimmung noch nicht anwesend), die Niederschrift 

der 23. Gemeinderatssitzung zu genehmigen.  

 

Tagesordnungspunkt 3: 
 

a) Zuschussansuchen Kanalanschlussgebühr: 
 

Herr Strigl Peter, Barwies 232/2, hat bei der Gemeinde Mieming für die Errichtung eines 

Einfamilienhauses mit Garage um einen Zuschuss zur Kanalanschlussgebühr angesucht. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig (13 Ja-Stimmen; GR Martin Alber und GR Barbara 

Spielmann waren zum Zeitpunkt der Abstimmung noch nicht anwesend), Herrn Strigl Peter, 

Barwies 232/2, für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage einen Zuschuss zu 

den Kanalanschlussgebühren in der Höhe von € 798,66 zu gewähren.  

 

b) 

 

Folgende Bauwerber haben bei der Gemeinde Mieming um einen Zuschuss zu den 

Erschließungskosten angesucht: 
 

1) Strigl Peter u. Verena, Barwies 232/2, Einfamilienhaus mit Garage 

2) Auderer Evelyn, Barwies 274, Errichtung eines Geräte- u. Hühnerhauses 

3) Spielmann Martin, Obermieming 129a, Zubau Lüfterraum u. Pferdeunterstand (Laufstall) 

4) Neuner Veronika u. Helmut, Kalkofenweg 9, Gartengerätehaus m. überd. Holzlagerplatz u. 

überd. Terrasse 

5) Post Hannes, Obermieming 147a, überdachte Abstellplätze und Einstellplätze f. landw. 

Geräte  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig (13 Ja-Stimmen; GR Martin Alber und GR Barbara 

Spielmann waren zum Zeitpunkt der Abstimmung noch nicht anwesend), nachstehenden 

Bauwerbern folgende Zuschüsse zu den Erschließungskosten zu gewähren: 

1) Strigl Peter u. Verena, Barwies 232/2, Einfamilienhaus  

 mit Garage € 853,55 

2) Auderer Evelyn, Barwies 274, Errichtung eines Geräte- u.  

 Hühnerhauses €  34,95 

3) Spielmann Martin, Obermieming 129a, Zubau Lüfterraum u.  

 Pferdeunterstand (Laufstall) €  31,65 

4) Neuner Veronika u. Helmut, Kalkofenweg 9, Gartengerätehaus 

 m. überd. Holzlagerplatz u. überd. Terrasse €  48,32 

5) Post Hannes, Obermieming 147a, überdachte Abstellplätze  

 und Einstellplätze f. landw. Geräte € 337,37 
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c) 

 

Nachstehende Personen haben bei der Gemeinde Mieming um einen Zuschuss zur Errichtung 

einer Solaranlage angesucht: 

 

Name Adresse Art m² 

Hafele Josef und Margarete 
 

Barwies 322/Top 3 
 

Solar 
 

5 
(1/4 v. 20 m²) 

Kranebitter Andreas Höhenweg 30 Solar 20 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig (13 Ja-Stimmen; GR Martin Alber und GR Barbara 

Spielmann waren zum Zeitpunkt der Abstimmung noch nicht anwesend) zu, nachstehenden 

Personen folgende Solarförderung zu gewähren: 

 

Name Adresse Art m² Förderung  

Hafele Josef und Margarete 

 

Barwies 322/Top 3 

 

Solar 

 

5 

(1/4 v. 20 m²) 

€ 100,-- 

Kranebitter Andreas Höhenweg 30 Solar 20 € 400,-- 

 

Außerdem hat Herr Kranebitter Andreas, Höhenweg 30, um eine Biomasseförderung für die 

Errichtung einer Stückholzheizung angesucht.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig (13 Ja-Stimmen; GR Martin Alber und GR Barbara 

Spielmann waren zum Zeitpunkt der Abstimmung noch nicht anwesend), Herrn Kranebitter 

Andreas, Höhenweg 30, für die Errichtung einer Stückholzheizung eine 

Biomassenförderung in der Höhe von € 200,-- zu gewähren.  

 

Tagesordnungspunkt 4: 
 

Der Obmann des Dorferneuerungsausschusses GR Kuprian Kaspar informiert, dass die 

Dorferneuerung Obermieming schon ziemlich weit fortgeschritten ist, jedoch leider noch nicht 

zum Abschluss gebracht werden konnte. Für heuer stehen noch Betonierarbeiten und die 

Montage der Buswartehäuschen an. In der letzten Gemeinderatssitzung hat sich der 

Gemeinderat einmal mehr den Kopf über den Bodenbelag (Kopfsteinpflaster oder 

Betonplatten) des Gemeindevorplatzes zerbrochen. Aus diesem Grunde wurde vereinbart, dass 

eine Visualisierung für beide Varianten vorbereitet wird. Mit Hilfe dieser sollte geklärt werden, 

für welchen Bodenbelag sich der Gemeinderat entscheidet. In der Zwischenzeit wurde für die 

Entscheidungshilfe auch eine Besichtigung verschiedenster Plätze (Gestaltung mit 

Kopfsteinpflaster, geschnittenen Kopfsteinpflaster, Natursteinen und natürlich auch mit 

Betonplatten) in Innsbruck durchgeführt, zu der die Gemeinderäte eingeladen wurden. Sechs 

Gemeinderäte haben hieran auch teilgenommen und konnten sich einen guten Überblick über 

die verschiedenen Möglichkeiten verschaffen. Die eine oder andere Variante fällt natürlich 

bereits im Vorhinein aus Kostengründen weg (z. B. Maria-Theresien-Straße - Kostenschätzung 

ab € 300,--/m²). GR Kaspar Kuprian berichtet weiters, dass der Gemeinderat ursprünglich die 

Information erhalten hat, dass die Betonplatten um € 65,--/m² gestaltet werden können. Diese 

Preisinformation entspricht jedoch zwischenzeitlich leider nicht mehr den Tatsachen. Er erklärt, 

dass es jedoch mit Beton sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Weiters bestünde auch die  

Möglichkeit vom „Mieminger Schotter“, welcher ursprünglich immer favorisiert wurde, 

wegzukommen, um eine Garantie über mehrere Jahre zu erhalten. In Roppen und Haiming gibt 

es eine Schotterart auf Granitbasis, welche wesentlich fester ist als unser Kalkstein. Die war 

bereits eine Erkenntnis, die gewonnen werden konnte. Eine weitere war, dass die Oberfläche 

der Betonplatten auf unterschiedliche Art bearbeitet werden kann. Bisher habe man ja nur 
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Muster gesehen, welche sandgestrahlt wurden und seiner Meinung nach auch misslungen sind. 

Jetzt habe man auch den Vergleich mit gefrästen Flächen. Da der Vorplatz aufgrund der 

fortgeschrittenen Zeit heuer nicht mehr fertiggestellt werden kann, wurde mit der Firma, 

welche die Betonarbeiten im Bereich des Gemeindeamtes ausführt, vereinbart, dass diese im 

Rahmen ihrer Arbeiten ein bis zwei neue entsprechende Muster herstellen.  

 

Arch. DI Neurauter präsentiert nachfolgende Gegenüberstellungen der eingeholten Angebote 

zu den Bereichen „Baumeister- und Schlosserarbeiten“: 

 

 
 

Auf die Frage von GR Dr. Rauch erklärt Arch. DI Neurauter, dass die Angebote keine Preise 

hinsichtlich der Betonplaster-, Betonoberflächenarbeiten und Rigole enthalten, da man zum 

jetztigen Zeitpunkt noch nicht wisse, für welche Oberflächegestaltung sich der Gemeinderat 

entscheidet. Jedoch die gesamten Abbrucharbeiten, Tröge, Kanalisierungsarbeiten, 

Betonierarbeiten (Stiege, Rampe, Fluchttreppe etc.) sind enthalten. Natürlich ist auch der 

Pendlerparkplatz incl. Bodenaustausch und Bruchasphalt includiert. Die Angebotsvergleiche 

haben gezeigt, dass die Endsummen sehr knapp beisammengelegen sind. Am 21.09. und 

24.09.2012 wurden die Vergabeverhandlungen durchgeführt, wobei die Firma Teerag Asdag 

die Fa. Fröschl um nur € 44,-- unterboten hat. Am 24.09.2012 wurde die Firma Teerag Asdag 

mit der Durchführung der Arbeiten beauftragt. Letzte Woche hat sich Arch. DI Neurauter mit 

dem Polier und dem Niederlassungschef der Roppener Zweigstelle getroffen und alles 

nochmals besprochen. Am Donnerstag trifft er sich nochmals mit dem Bauleiter, da für den 

kommenden Montag der Start der Arbeiten geplant ist. Mit der Durchführung der Erdarbeiten 

wird wahrscheinlich die Fa. Haselwanter betraut werden.  

 

Der Bürgermeister führt weiters aus, dass die Betonierarbeiten noch heuer zum Abschluss 

gebracht werden sollen. Weiters werden, wie bereits erwähnt, in diesem Zuge auch noch 

weitere gefräste Muster erstellt. Eine gefräste Betonoberfläche wirkt ganz anders als die bereits 

vorliegenden Muster. Auch der Chef der Firma Teerag Asdag hat erwähnt, dass die 
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vorliegenden Muster nicht besonders vorteilhaft wirken, da diese bereits 1 Tag nach dem 

betonieren bearbeitet wurden. Aus diesem Grunde ist die Oberfläche der vorliegenden Muster 

unregelmäßig ausgebrochen und somit nicht mit dem Endresultat vergleichbar. Auf die Frage 

von GV Benedikt van Staa erklärt der Bürgermeister, dass hinsichtlich des Pendler-Parkplatzes  

der Unterbau entsprechend vorgesehen wird, dass dieser, sobald entsprechende budgetäre 

Mittel vorliegen, nur mehr asphaltiert werden muss. Zwischenzeitlich wird auf der Parkfläche  

Bruchasphalt ausgebracht (Fertigstellung noch im Jahre 2012). Im Frühjahr 2013 sollte dann 

mit der Platzgestaltung fortgefahren werden.  

 

Hinsichtlich der Schlosserarbeiten zeigt sich nachfolgende Angebotsgegenüberstellung: 

 

 
 

Arch. DI Neurauter informiert hierzu, dass er bereits im August vier Firmen hinsichtlich der 

Angebotslegung kontaktiert hat. Die Firma Hörburger hat ihn jedoch hinsichtlich des Angebots 

immer wieder vertröstet und  hingehalten. Letzte Woche ist dann endlich das Angebot 

eingetroffen, welches leider zeigte, dass die Firma Hörburger 30 % teurer als der Billigstbieter 

ist. Die Angebote enthalten nachfolgende Positionen: 

- den Dorfbrunnen/das Becken,  

- die Abgrenzung zum Nachbargrundstück der Fam. Gutsche,  

- die Fluchttreppe,  

- das Rampengeländer zum Jugendraum,  

- die Handlaufbügel,  

- zwei Buswartehäuschen,  

- Schachtaufsätze.  

Die Preise für die Cortenstahlschwerter (Ausfahrt auf die Straße) sind im Angebot noch nicht 

enthalten. Der Auftrag an die Fa. Saurer wurde durch Arch. DI Neurauter bereits mündlich 

vergeben. Außer den Buswartehäuschen werden die Schlosserarbeiten erst nächstes Jahr 

durchgeführt.  
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Der Bürgermeister erklärt, dass natürlich neben den Buswartehäuschen auch die Stiege zum 

Gemeindesaal drängt. Es müsse das Zeitfenster genützt werden, in dem keine Veranstaltungen 

im Gemeindesaal stattfinden.  

 

Arch. DI Neurauter wird abklären, ob die Stahltreppe auf der Westseite des Gemeindehauses 

während der Betonierarbeiten stehen bleiben kann.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt die Auftragserteilungen für das Projekt „Dorferneuerung 

Obermieming“ an nachfolgende Billigstbieter zur Kenntnis: 

a) Baumeisterarbeiten-Baust. 1 ohne Betonpflaster, Rigole (incl. Pendler-PP): 

 Fa. Teerag-Asdag  € 188.362,78 incl. MWSt. abzügl. 5 % Skonto  

b) Schlosserarbeiten Baust. 1: 

  Fa. Saurer   €  52.240,27 incl. MWSt. abzügl. 3 % Skonto 

 

Weiters präsentiert Arch. DI Neurauter den nachfolgenden aktualisierten Plan 

„Dorfplatzgestaltung Obermieming“:  
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Arch. DI. Neurauter gibt nachfolgende Erklärungen zum vorangegangenen Plan: 

Der Dorfbrunnen war ursprünglich an der westlichen Grundstücksgrenze vorgesehen. Aufgrund 

der verlegten Leitungen wurde der Brunnen ein wenig nach Osten abgerückt, sodass man später 

im Falle einer Reparatur leichter zu den Leitungen kommt bzw. die verlegten 

Lehrverrohrungen später einmal nützen kann. Weiters waren in den „alten“ Plänen vier mobile 

Tröge vorgesehen. Da diese wahrscheinlich immer an dieser Position stehen bleiben würden, 

wurde statt diesen ein Blumenhochbeet als Dauerlösung vorgesehen. Außerdem wird somit der 

Bereich für den Christbaum ein wenig „freigespielt“. Der Preis für die vier mobilen Tröge ist 

ident mit dem des Hochbeets. Die Skulptur von Prof. Parth (7 – 8 m hoch) ist in der 

Verlängerung der westlichen Fassade des TVB-/Raikagebäudes vorgesehen. Die Skulptur des 

Jugendraums ist für den Bereich am südwestlichen Ende des Gemeindehauses geplant. Für die 

Rampe an der westlichen Seite des Gemeindegebäudes verbleibt eine Breite von 3,37 m.  

 

Arch. DI Neurauter hat weiters für den Bereich des Gemeindehauses eine Fotomontage 

vorbereitet, auf welcher abwechselnd Bilder des Dorfplatzes mit Kopfsteinpflaster (hellgrau) 

und Betonplatten (dunkelgrau) angeführt sind. Er ist der Meinung, dass Granit sehr hell wirkt 

und diese Farbe nördlich des Inns nicht unbedingt passt. Seiner Meinung nach passt die Farbe 

des Betons schon eher zu diesem Platz. Außerdem müsste der Granitstein, dass dieser hält bzw. 

eine Schneeräumung möglich ist, verfugt werden. Die Fuge beim Granitstein muss jedoch viel 

breiter sein als bei anderen Materialien und passt deshalb seiner Meinung nach nicht zum 

„neuen“ Bild des Dorfplatzes. Die Betonfarbe könnte noch gemeinsam mit der Fa. Teerag 

Asdag abgestimmt werden. Die Stirnflächen (Trog/Brunnen) sollten geschliffen werden. Im 

Falle der Stiege könnte noch entschieden werden, ob diese geschliffen oder gefräst werden 

sollte (geringe Rutschgefahr, wenn diese gefräst wird). Der Spiegel ist immer geschliffen, 

damit ein Kontrast erzielt werden kann. Die Formate der Betonplatten würden sich in 

unterschiedlichen Größen ergeben. Er ist sich nicht sicher, ob der Eingang zum Gemeindehaus 

(Ostseite) gleich mitgemacht werden kann. Ohne Wissen, ob Kopfsteinpflaster oder 

Betonplatten verlegt werden, gestalten sich die Betonierarbeiten natürlich schwierig.  
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Der Bürgermeister präsentiert nachfolgende Fotomontage, in welcher der Bereich um die 

Gemeinde mit Kopfsteinpflaster gestaltet wurde und das Format durch die Kombination von 

hell und dunkel auch großflächig wirkt.  
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Der Bürgermeister fasst zusammen, dass man schon vor ca. zwei Monaten eine Besichtigung 

von unterschiedlichen Plätzen hätte abhalten können. Dann hätte man in Natura sehen können, 

wie das Großformat auf einer gesamten Fläche wirkt. Außerdem ist die Oberflächenbearbeitung 

der Betonplatten auf den besichtigten Plätzen auch eine ganz andere. Seine persönliche 

Einstellung zu den Betonplatten ist jetzt allerdings positiver als sie noch vor ca. 1 – 2 Monaten 

war. Für die Dorferneuerung wurde im Budget ein Betrag von € 840.000,-- vorgesehen. Zum 

jetzigen Zeitpunkt sind noch € 398.000,-- freie Mittel übrig. Nach der Bezahlung der Strabag-

Rechnung bleiben noch ca. € 340.000,-- bis 350.000,-- übrig, wobei zu erwähnen ist, dass die 

Endabrechnung noch fehlt. Ca. € 240.000,-- wurden an Aufträgen vergeben. Somit bleibt ca. € 

100.000,-- „Luft“ für die Rechnung/en der Strabag. Außerdem fallen auch nicht alle Kosten 

heuer an d. h. es werden noch Mittel im Budget 2013 vorgesehen werden müssen.  

 

Tagesordnungspunkt 5: 
 

Der Bürgermeister erklärt, dass der Bauwerber die Grundstücke Nr. 10721/7 (ca. 600 m²) und 

Nr. 10721/11 (ca. 212 m²) erworben hat. Für diesen Bereich gibt es grundsätzlich schon einen 

Bebauungsplan. Der Bauwerber möchte jedoch die beiden Grundstücke zusammenlagen und 

somit müsste jetzt die Bauplatzhöchstgrenze verändert werden. Die Bauplatzhöchstgrenze ist 

derzeit mit nur 600 m² festgelegt und soll jetzt auf 812,71 m² abgeändert werden. Die 

Baumassendichte bleibt gleich. Der Bauwerber möchte auf den vorgenannten Grundstücken 

sein Wohnhaus mit Büro errichten. Herr Arch. DI. Ofner hat hierzu den Bebauungsplanentwurf 

Nr. 209B005-12 für die vorgenannten Grundstücke vorbereitet.    
 

 

  
 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Bebauungsplan 209B005-12 im Bereich der 

Gst. 10721/7 und 10721/11 zur Gänze, durch 4 Wochen hindurch zur allgemeinen 

Einsichtnahme im Gemeindeamt Mieming aufzulegen.  

 

Gleichzeitig wird gem. § 66 Abs. 2 TROG 2011 der ergänzende Bebauungsplan mit 

vorstehenden Stimmen beschlossen. Dies wird jedoch erst dann wirksam, wenn spätestens 1 

Woche nach Ablauf der Auflegungsfrist keine Stellungnahme zum Entwurf abgegeben wird. 
 

Personen, die in der Gemeinde Mieming ihren Hauptwohnsitz haben, und Rechtsträger, die 

in der Gemeinde Mieming eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das Recht zu, 

bis spätestens eine Woche nach dem Ablauf der Auflegungsfrist eine schriftliche 

Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. 

 

 

Lexer/Weidach 
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Tagesordnungspunkt 6: 
 

a) Jahresrechnung 2010:  

 

Der Bürgermeister informiert, dass letzte Woche die Jahresrechnungen 2010, 2011 und der 

Voranschlag 2012 der Agrargemeinschaft Seeben Alm geprüft wurden. Der Großteil der 

Beträge wurde im Rechnungskreis I verbucht. Der Rechnungskreis II weist nachfolgende 

Beträge auf: 

 

€        15,60  Aufwand (Grundsteuer, welche an die Gemeinde Ehrwald zu zahlen ist)  

€ 11.273,40 Ertrag (Jagdpacht) 

 

Einnahmen im Rechnungskreis I: 

- kassierte Leistungen von den Mitgliedern für die Schichten,  

- Förderung von Agrardiesel und Agrarmarktaustria,  

- Hüttenpacht  

- Sparbuchzinsen  

 

GR Dr. Rauch Josef möchte genauere Informationen zu den Minusbeträgen im Rechnungskreis 

(Verwaltungssachaufwand, Gebäude, Verbindlichkeiten).  

 

Der Bürgermeister führt aus, dass es im Wesentlichen um die Hüttenmodernisierung geht. Es 

ist ein Umbau/Erneuerung der Küche durchgeführt worden. Alleine € 35.000,-- sind für die 

Küchenablöse angefallen. Der Pächter hat die Kosten für die neue Küche vorfinanziert. Da er 

jetzt aus dem Pachtvertrag ausgestiegen ist, musste der Teilwert abgelöst werden 

(ursprünglicher Kaufpreis ca. € 70.000,-- bis € 80.000,--). Außerdem müsste vor vielen Jahren 

eine Pflanzenkläranlage gebaut werden, für welche die Agrargemeinschaft Seeben Alm damals 

ca. € 67.000,-- von der Agrargemeinschaft Untermieming als Darlehen erhalten hat. Es handelt 

sich um Investitionen, die gemacht werden mussten, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. 

Weiters sind auch ca. € 20.000,-- an Rechtsanwaltskosten für den Prozess mit den Ehrwaldern 

angefallen. Auf die Frage von GR Dr. Rauch hinsichtlich des Verfahrensstandes mit dem 

Ehrwaldern informiert der Bürgermeister, dass in dieser Sache wieder eine Verhandlung 

stattgefunden hat bzw. wird. Die Ehrwalder möchten erreichen, dass die Hütte abgerissen wird. 

Ein entsprechender Abbruchbescheid wurde bereits herausgegeben. Weiters möchten die 

Ehrwalder erwirken, dass kein Ausschank vor der Hütte mehr möglich sein wird. Jetzt werden 

Zeugen befragt und Fotos aus dem 60er Jahren vorgelegt, aus welchen hervorgeht, dass der 

Außenbereich immer schon genutzt wurde.  

 

GR Ulrich Stern erklärt, dass hinsichtlich der Verbindlichkeiten schon seinerzeit angemerkt 

wurde, dass nach Auskunft der damaligen Vorstände ein Darlehen seitens der 

Agrargemeinschaft Untermieming gewährt wurde. Da dies angeführt wurde, ist es zumindest 

sichtbar. Im Jahre 2009 war dies nämlich nicht angeführt. Grundsätzlich steht mittlerweile fest, 

dass es sich um eine Gemeindegutsagrargemeinschaft handelt und Gemeindegut bedeutet, dass 

es sich nur um ein Gemeindegut nach der Tiroler Gemeindeordnung handelt. Der 

Verwaltungsgerichtshof hat dies bereits mehrfach festgestellt. Ein wesentlicher Bestandteil der 

Gemeindeordnung zum Gemeindegut ist, dass Kosten auf die Mitglieder umgelegt werden 

müssen. Das findet hier nicht statt. Daher ist die Jahresrechnung nicht genehmigbar. Umlagen 

sind nicht vorgesehen d. h. die traditionelle Vorgangsweise ist wahrscheinlich auch dafür 

verantwortlich, dass Verbindlichkeiten in dieser Höhe entstanden sind. Alleine dieser Punkt 

bedeutet, dass dies nicht rechtskonform ist. Ohne die einzelnen Posten in der Höhe in 

irgendeiner Form kritisieren zu wollen, das werde schon so sein (es könne nicht beurteilt 

werden, wenn man keine Details gesehen hat).  
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b) Jahresrechnung 2011: 

 

Aufwand Rechnungskreis II      €      150,-- Personalaufwand  

     €        15,60 Steuern 

 

Jagdpacht im Rechnungskreis II     € 11.556,-- 

Aufwand Rechnungskreis II     €      165,56 

 

Aufwand Rechnungskreis I     € 26.454,93 

Ertrag im Rechnungskreis I     € 11.474,34 

 

GR Dr. Rauch Josef möchte wissen, was „Schichten Überleistung“ (Rechnungskreis I,                

€ 5.607,00) bedeutet. Er möchte wissen, ob sich die Gemeindevertreter angeschaut hätten, wie 

sich dies im Laufe der Jahre zusammengesetzt hat.  

 

Der Bürgermeister erklärt auf die Frage von GR Dr. Rauch hinsichtlich „Schichten 

Überleistung“, dass nachfolgende Erklärung hierfür gegeben wurde: 

Für jedes Grasrecht muss das Mitglied eine bestimmte Anzahl von Schichten leisten d. h. wenn 

ein Mitglied die Schichten nicht leistet, dann muss es hierfür zahlen. Wenn es jedoch mehr als 

die notwendigen Schichten leistet, dann werde diese Überleistung ausbezahlt, d. h. hier handelt 

es sich um den Betrag, welcher ausbezahlt wurde, wobei diese Auszahlung die letzten 5 – 6 

Jahre betrifft. Die Schichten werden nicht jedes Jahr vorgeschrieben und ausbezahlt.  

 

GR DI Roland Storf möchte wissen, ob es sich bei den ~ € 18.000,-- unter Nr. 3 

„Geldanstalten“ um ein Darlehen handelt. Der Bürgermeister erklärt, dass es sich aufgrund der 

fehlenden Einnahmen um ein überzogenes Konto handeln wird. Dies bestätigt der unter den 

Zuhörern anwesende Kassier.  

 

GR Ulrich Stern möchte wissen, was unter Nr. 34 „Miete, Pacht, Dienstbarkeiten und 

Baurecht“ (€ 5.000,--) fällt. Der Bürgermeister informiert, dass es sich hier um den Pachtzins 

des Hirten für die Hütte handelt. Für GR Ulrich Stern gilt ansonsten das Vorangesagte.  

 

c) Voranschlag 2012:  

 

Der Bürgermeister verliest nachfolgende Beträge, welche im Rechnungskreis II angeführt sind:   

 

Nr. 12 „Personalaufwand“  €   1.000,-- 

Ertrag     € 12.000,-- 

 

Rechnungskreis I: 

Ertrag:  € 13.000,-- 

Aufwand: € 24.600,-- 

 

d) Zuschussansuchen: 
 

Gleichzeitig mit den Jahresrechnungen wurde ein Zuschussansuchen der Agrargemeinschaft 

Seeben Alm eingereicht: 

 

Auszug aus dem Schreiben: 

„…. hiermit ersuchen wir sie höflich um einen Zuschuss des Jagdpachtes für unsere 

Agrargemeinschaft (für den Rechnungskreis 1) der Jahre 2010 und 2011, da unser derzeitiger 

Kontostand ein Soll von 110.000,-- Euro aufweist. Dieser Saldo gründet in jahrlangen 

Gerichtsverhandlung mit der Agrargemeinschaft Ehrwald Oberdorf, Neuerrichtung einer 

Pflanzenkläranlage und der Modernisierung der Almhütte. Um eine positive Behandlung 
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unseres Ansuchens bittet in Vertretung für die Agrargemeinschaft Seebenalm Obmann Falch 

Armin.“ 

 

GR Dr. Rauch Josef erklärt, dass hiermit der Prozess finanziert werde.  

 

GR DI Storf Roland ist der Meinung, dass hier etwas finanziert werden soll, was die Mitglieder 

als Einlage zahlen müssten. Natürlich stellt sich dar, dass diese Agrargemeinschaft nicht über 

die „Runden“ kommen kann. Er wäre gerne bereit, dieser Agrargemeinschaft einen Zuschuss 

zu gewähren, jedoch nicht, wenn nicht korrekt gearbeitet wird. Es fehlen in sämtlichen Jahren 

die Beiträge der Mitglieder. Lt. Tiroler Gemeindeordnung müssten diese Beiträge eingezahlt 

werden. Dann könne man über entsprechende Zuschüsse sprechen. Der Rechnungskreis I 

müsste durch die Beiträge ausgeglichen werden.  

 

Der Bürgermeister erklärt, dass er der Meinung ist, dass die Abrechnung der 

Agrargemeinschaft Seebenalm korrekt abgelaufen ist. Der derzeitige Schuldenstand resultiert 

aus den Ausgaben, die bereits getätigt wurden und teilweise auch durch den Rechtsstreit, 

welcher nicht durch die Agrargemeinschaft Seebenalm angezettelt wurde. Es muss natürlich für 

die Agrargemeinschaft möglich sein, sich zu wehren. Wenn die Agrargemeinschaft Seeben 

Alm gewinnt, wird vielleicht ein Teil des Geldes wieder zurückfließen. Wenn sie verlieren, 

werden wahrscheinlich noch weitere Gelder fließen müssen. Dies ist jedoch das Risiko, das 

man dabei hat. Nichts desto trotz könne man jedoch nicht alles „den Bach hinunter gehen 

lassen“. Er erklärt, dass man einen Unterschied zwischen einer „normalen“ Agrargemeinschaft 

und einer „Almagrargemeinschaft“ machen müsse. Wenn die Gemeinde auf eine Finanzierung 

durch die Mitgliedsbeiträge besteht, dann müsse auch klar sein, dass die Alm dann am Ende ist. 

Die wenigen Mitglieder können diese Summe nicht aufbringen. Es würde den Mitgliedern dann 

billiger kommen, ihre Tiere auf eine andere als die eigene Alm zu bringen. Der Gemeinderat 

müsse sich die Frage stellen, ob man das möchte? Man müsse auch die Gnade haben, über den 

eigenen Schatten zu springen. Bei den Almen  müsse man schon ein wenig Größe zeigen, um 

diese zu erhalten.  

 

GR Ulrich Stern erklärt, dass für den Fall, dass es wirklich notwendig sei und sich alles korrekt 

wiedergibt, dann werde man auf alle Fälle seitens der Gemeinde zur Seite stehen müssen. Er 

führt weiters aus, dass bisher noch nicht angesprochen wurde, dass die Mitglieder der 

Agrargemeinschaft Seeben Alm ident mit den Mitgliedern der Agrargemeinschaft 

Untermieming sind. Die Schulden, die entstanden sind, werden von „einem“ in den „anderen“ 

„Hosensack“ gesteckt. Interessant sei, dass die auf der einen Seite „bettelarme“ 

Agrargemeinschaft Seeben Alm an die Gemeinde herantritt und die Hand aufhält und auf der 

anderen Seite sich die Agrargemeinschaft Untermieming gegen alle rechtlichen Situationen 

querlegt. Die Agrargemeinschaft Untermieming braucht sogar einen Sachwalter. Hier fehle ihm 

einfach das Verständnis. Es könne niemand belohnt werden, der so gegen einen auftritt. Dass 

könne nicht sein, und sollte der Bürgermeister, auch wenn er in dieser Angelegenheit höchst 

befangen ist, natürlich auch sehen. Er versteht nicht, dass der Bürgermeister so mit den 

Gemeinderechten umgeht. Den könne man nicht nähertreten. Er erwähnt, dass auch bei der 

Gemeindegutsagrargemeinschaft Obermieming das Wort „Gemeindegut“ gestrichen und somit 

das Dokument verfälscht wurde. Offensichtlich ist diese Verfälschung bei der 

Agrargemeinschaft Obermieming durchgegangen und bei der Agrargemeinschaft 

Untermieming nicht. Seiner Meinung nach würden für Obermieming die gleichen 

Voraussetzungen für einen Sachwalterschaft gelten wie in Untermieming.  

 

Der Bürgermeister merkt abschließend an, dass die Mitglieder in Untermieming großteils die 

selben wie in Seeben sind. Er selbst hätte auch ein Problem einen Zuschuss zu geben, wenn der 

Sachwalter nicht den Auftrag erhalten hätte, die Jahresrechnungen 2010 und 2011 zu erstellen 

und den Überling an die Gemeinde zu überweisen. Diese Aussage wird unter anderem an die 

Zuhörer gerichtet (Agrargemeinschaftsmitglieder). Es liegt eine Entscheidung vor und somit 

müssten Gesetze eingehalten werden. 
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GR Dr. Rauch ist der Meinung, dass es als Gemeinderat traurig sei, aus der Zeitung zu 

erfahren, dass für die Agrargemeinschaft Untermieming ein Sachwalter bestellt wurde. Er 

ersucht den Bürgermeister diesbezüglich um nähere Aufklärung. Wenn man mit den 

Informationen so sparsam haushalte, dann brauche man sich nicht wundern, wenn kein 

Vertrauen besteht. Dies ist alles andere als eine Offenlegung. Andere Unterlagen seien auch an 

die Gemeinderäte übermittelt worden, warum diese nicht? 

 

Der Bürgermeister erklärt zur Aussage von GR Dr. Rauch, dass die Gemeinde Mieming einen 

Bescheid erhalten hat, in dem mitgeteilt wurde, dass für die Agrargemeinschaft Untermieming 

ein Sachwalter bestellt wurde, da die Jahresrechnung nicht so erstellt wurde, wie es die 

Abteilung Agrargemeinschaften vorsieht. Er verliest einen Auszug aus dem erwähnten 

Bescheid hinsichtlich der Sachwalterschaft der Agrargemeinschaft Untermieming.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat erteilt der vorliegenden Abrechnung des Wirtschaftsjahres 2010 mit 11 Ja-, 

2 Nein-Stimmen (GR Ulrich Stern und GR DI Roland Storf) und 2 Enthaltungen (GR Dr. 

Josef Rauch und GR Martin Dengg) und der Abrechnung des Wirtschaftsjahres 2011 und 

dem Voranschlags für das Wirtschaftsjahr 2012 mit 11 Ja- und 4 Nein-Stimmen (GR Ulrich 

Stern, GR DI Roland Storf, GR Dr. Josef Rauch und GR Martin Dengg) die Zustimmung. 

Der Gemeinderat stimmt weiters mit 11 Ja- und 4 Nein-Stimmen (GR Ulrich Stern, GR DI 

Roland Storf, GR Dr. Josef Rauch und GR Martin Dengg) zu, der Agrargemeinschaft 

Seeben Alm die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben des Rechnungskreises II der 

Wirtschaftsjahre 2010 und 2011 in Höhe von insgesamt € 22.648,20 (2010: € 11.257,80,                         

2011: € 11.390,40) als Zuschuss zu gewähren.  

 

Der Betrag, welcher der Agrargemeinschaft Seeben Alm als Zuschuss gewährt wird, muss 

jedoch vorerst seitens der Agrargemeinschaft an die Gemeinde überwiesen werden und wird 

anschließend wieder rücküberwiesen.  

 

Tagesordnungspunkt 7: 

 
Der Bürgermeister erklärt, dass der Seeberbach vom Badesee hinauf in Richtung See 

ausgebaggert werden muss, da der Bach komplett verwachsen ist und das Wasser nur mehr 

schwer abfließen kann. Dies wurde von der Wildbach- und Lawinenverbauung auch vor Ort 

begutachtet. Bevor sich  ein entsprechender Rückstau bildet, soll dieser nun ausgebaggert 

werden. Dies verursacht Kosten in der Höhe von ca. € 10.000,--. 1/3 dieser Kosten muss durch 

die Gemeinde übernommen werden. In diesem Zuge hat die Wildbach- und Lawinenverbauung 

auch  kundgetan, dass im Frühjahr bereits Bäche ausgeschnitten wurden, sodass die Gemeinde 

Mieming im Jahre 2012 einen Interessentenbeitrag von ca. € 10.000,-- zahlen muss. Im Budget 

sind jedoch nur € 1.400,-- vorgesehen. Der Bürgermeister wollte hiermit den Gemeinderat 

informieren, dass das Budget entsprechend überschritten wird. Da die Maßnahmen jedoch 

notwendig sind, müssen diese durchgeführt werden.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, den Budgetposten „631-754 Schutzwasserbau – 

Beitrag zur Wildbachverbauung“ aufzustocken, da für das Jahr 2012 ein 

Interessentenbeitrag von ca. € 10.000,-- in Rechnung gestellt wird.  

 

Tagesordnungspunkt 8: 
 

Die Günter Löscher GmbH versieht die bestehende Halle mit einigen Zwischenwänden, da ein 

Teil dieser anders genutzt werden soll bzw. verpachtet wird.  
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Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt die Betriebsanlagenänderung der Günter Löscher GmbH, 

Gardinenfabrik, durch die Bezirkshauptmannschaft Imst einstimmig zur Kenntnis. Seitens 

der Gemeinde werden keine Einwände gegen die in § 355 Gewerbeordnung 1994 

angeführten Punkte erhoben. 

 

Tagesordnungspunkt 9: 
 

Am 25.09.2012 hat heuer die 2. Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses stattgefunden. 

Als erster Tagesordnungspunkt wurde der Verkehrscheck des Kuratoriums für 

Verkehrssicherheit behandelt. Im August 2011 hat auf Wunsch der Gemeinde eine vom Land 

geförderte Verkehrsinspektion durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit in Mieming 

stattgefunden. Ein Angestellter des Kuratoriums für Verkehrssicherheit hat sich im Anschluss 

an eine gemeinsame Besprechung im Gemeindeamt mit einem Fotoapparat auf den Weg 

gemacht, um sich ein Bild über die Verkehrssituation bzw. Verkehrsregelung in Mieming zu 

machen. Dies wurde dann in Form eines Grobberichtes zusammengefasst, welcher auch im 

Detail besprochen wurde. Grundsätzlich gilt in Mieming die Rechtsregel mit einigen 

Ausnahmen. In Mieming ist innerhalb der Ortstafeln eine max. Geschwindigkeit von 40 km/h 

verordnet, ausgenommen die Mieminger Straße B 189. Außerhalb der Ortstafeln d. h. auf den 

Verbindungsstraßen zwischen den Weilern (gelten als Freilandstraßen) gilt ein max. 

Tempolimit von 100 km/h. Jedoch auch auf den Verbindungsstraßen könne nur ein 

angemessenes Tempo entsprechend den Straßenverhältnissen gefahren werden. Auf zwei bis 

drei Straßen gelten die behördlich verordneten 30 km/h.  

 

Auf die Frage von GR Dr. Rauch erklärt GR Spielmann Hannes, dass es sich bei den 40 km/h 

innerhalb der Ortstafeln um eine Verordnung der Gemeinde Mieming und um keine behördlich 

exekutierbare Verordnung handelt (d. h. Empfehlung). Exekutierbar ist der 50 er lt. 

Straßenverkehrsordnung. Auf eine weitere Frage von GR Dr. Rauch erklärt GR Spielmann 

Hannes, dass der Schutzweg in Fronhausen entschärft wurde und die Gemeinde Mieming der 

Aufforderung der BH nachgekommen ist und diesen ordnungsgemäß beleuchtet und 

gekennzeichnet hat. Auch diese Stelle wurde nicht negativ im Bericht angeführt.  

 

GR Hannes Spielmann führt weiters aus, dass der Bericht, welcher im Anschluss an die 

Begehung erstellt wurde, erfreulich ist, da keine gravierenden Beanstandungen (bis auf die 

Tatsache, dass einige Straßenschilder auf der falschen Straßenseite positioniert wurden und 

eines sogar auf den Kopf gestellt war) gefunden wurden. Einige Stauden müssen geschnitten 

werden und aufgrund der Dorferneuerung haben einige Schutzwegschilder in Obermieming  

gefehlt. Diese kleinen Mängel hat die Gemeinde zwischenzeitlich bereits längst behoben. Zu 

den teilweise auch von den Gemeindebürgern beklagten Geschwindigkeitsüberhöhungen und 

Missachtungen der Rechtsregel wurde uns die Empfehlung gegeben, dies zu beobachten. Man 

soll mit „Goodwill“ auf die Gemeindebürger eingehen. In einer der nächsten Ausgaben der 

Gemeindezeitung wird hierüber auch noch einmal berichtet und auch ein Appell an die Bürger 

gerichtet, dass die Geschwindigkeiten einzuhalten sind und die Rechtsregel zu beachten ist 

(speziell im Bereich der Schulen und Kindergärten). Mit Hilfe der mobilen Tempoanzeige, 

welche im Gemeindegebiet abwechselnd aufgestellt wird, soll den Gemeindebürgern auch 

zusätzlich verdeutlicht werden, wie schnell sie fahren. Weitere Maßnahmen sind in Einzelfällen 

zu prüfen (bauliche Maßnahmen wie z. B. Straßenverengungen). Wenn alle diesen Maßnahmen 

nicht nützen, sind Verkehrsgutachten und –zählungen und behördliche Vorschreibungen wie z. 

B. Tempo 30 bei Schulen notwendig. Derzeit ist jedoch nirgends dringender Handlungsbedarf.  

 

 

GR Hannes Spielmann berichtet weiters, dass in der Sitzung auch die Buslinie vom Plateau ins 

Inntal besprochen wurde. Die Buslinie ist ein langgehägter Wunsch der Pendler, die nach Telfs 

und Stams zum Zug pendeln. Genauso prekär ist die derzeitige Schulbusverbindung nach 

Stams zum Gymnasium. Die Verbindung existiert zwar derzeit noch, jedoch aus finanziellen 
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Gründen hat diese ein „Ablaufdatum“. Genauso wünscht der Tourismusverband immer wieder, 

dass Stams verkehrstechnisch angebunden wird. Es wäre vorteilhaft innerhalb von Mieming 

eine N-S Achse aufzubauen, dass die Untermieminger Kinder eine Busverbindung nach 

Obermieming und die Obermieminger Kinder eine nach Untermieming haben. Im Grunde war 

dies schon ein lang gehegter Wunsch, welcher jetzt natürlich auch weiterverfolgt wurde und 

wird. Es liegt ein fertiges Konzept der Postbusgesellschaft vor, in welchen alle Wünsche und 

Punkte berücksichtigt werden. Mit der Linie könnte auch relativ kurzfristig gestartet werden. 

Zu den Stoßzeiten (Pendler- und der Schülerverkehr) würden gleichzeitig zwei Busse fahren. 

Während des Tages würde ein kleinerer Bus/Sprinter stündlich verkehren. Seitens der 

Gemeinde müssten nur noch einige Bushaltestellen geschaffen werden. Hinsichtlich des 

finanziellen Aspektes erklärt er, dass eine Linie immer auf einen Zeitraum von 8 Jahren 

ausgerichtet ist. Es würden Kosten von ca. € 250.000,--/Jahr (incl. Kosten für den Skibus, 

welcher im Winter 2012/2013 nicht mehr nach Ötz sondern nach Seefeld fährt - der Skibus hat 

auch pro Saison Kosten in der Höhe von € 10.000,-- verursacht) anfallen, welche die Gemeinde 

für diese Linie zahlen müsste. Leider ist dies für die Gemeinde als solches nicht finanzierbar. 

Aus diesem Grunde laufen bereits Gespräche mit verschiedenen Institutionen. Finanziert 

müsste diese Linie einerseits durch die Schülerfreifahrten, Beiträge des TVB, Land und Bund 

werden. Der Löwenanteil bleibt jedoch bei der Gemeinden Mieming und zum Teil auch bei der 

Gemeinde Wildermieming hängen. Der „Ball“ liegt derzeit bei der Postbus GmbH und beim 

Land. Außerdem wird eine Finanzierungsmöglichkeit des Landes geprüft. Es handelt sich zwar 

um ein schönes Projekt, welche jedoch auch leistbar sein muss. Auf die Frage von GR Martin 

Dengg erklärt er, dass die Haltestellen von Wildermieming bis Stams durchgeplant sind. Als 

Ausbaustufe wäre geplant, dass der Bus dann auch von Obermieming nach Barwies (für 

Besuche des Ärztehauses, Volksschule, M-Preis etc.) fährt. Sobald die Finanzierung geklärt ist, 

kann mit dem Projekt gestartet werden. Auch für die Schüler des Gym in Telfs und Innsbruck 

wäre diese Buslinie attraktiv. Der Unsicherheitsfaktor ist, dass man nicht weiß, wie diese Linie 

von der Bevölkerung angenommen wird. Die Fahrzeiten für die Schüler sind genau auf die 

Schulzeiten abgestimmt. Es würden viele Elternfahrten wegfallen und somit auch 

Verkehrsprobleme.  

 

Der Bürgermeister erklärt, dass die Postbus GmbH ein ausgereiftes Konzept vorgelegt hat, 

welches sich jedoch an der Finanzierung spießt. Der TVB hat jedoch im Vorfeld eine 

Mitfinanzierung von ca. € 60.000,-- signalisiert. Ca. € 62.000,-- würden dann noch von den 

Schülerfreikarten wegkommen. 30 % wird üblicherweise vom Land mitfinanziert Somit 

würden ca. € 100.000,-- für die Gemeinden Mieming und Wildermieming übrigbleiben, was 

jedoch nicht finanziert werden kann. Der Bürgermeister informiert, dass er gestern im 

Landhaus einen Termin mit LR Steixner hatte. Über den normalen Verkehrsverbund wird die 

Linie nicht zu finanzieren sein. Es wird geprüft, ob dieses „Projekt“ nicht über den Klimafond 

laufen kann. Die Laufzeit wäre nur 3 Jahre und der Bund würde relativ viel mitzahlen. Wenn 

man dann die Zahlen auf dem Tisch hat, müsse abgewogen werden, ob die Linie dann 

finanzierbar ist.  

 

GR Spielmann Hannes informiert als nächstes, dass es den Verein Regionalmanagement Bezirk 

Imst gibt, bei welchem alle Gemeinden des Bezirkes Imst mitarbeiten. Es wurde auch die 

nachhaltige „Energieversorgung, Energieeffizienz etc.“ ins Auge gefasst. Es soll mit den 

Gemeinden ein Projekt beschlossen werden, dass von externen Fachleuten ein Energiekonzept 

über den Bezirk Imst „darübergestülpt“ werden soll. Man möchte herausfinden, in welchen 

Gemeinden welche Energieversorgung der Zukunft möglich ist (nachhaltig erneuerbare 

Energieformen). Genauso wie beim Verkehrscheck würde dann auch Mieming geprüft werden. 

Nach der Beschlussfassung im Verein Regio soll dies in recht kurzer Zeit durchgeführt werden. 

Nachdem entsprechende Unterlagen vorliegen, könne man dies dann weiter verfolgen. 

Zusätzlich ist angedacht, die Gemeindegebäude über den Verein Energie wärme- und 

heizungstechnisch untersuchen zu lassen. 
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GR Hannes Spielmann erläutert weiters, dass sich der Ausschuss zum Thema 

„Photovoltaikanlage“ nachfolgendes überlegt: 

a) Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den Gemeindegebäuden 

b) Förderung von Photovoltaikanlagen, welche Gemeindebürger errichten. 

 

Für eine Photovoltaikanlage würden sich nachfolgende Gemeindeobjekte anbieten, welche über 

eine Südausrichtung des Daches verfügen: 

- Hauptschule, Turnsaaldach 

- Volksschule Untermieming. 

Auf dem Dach des Turnsaals der Hauptschule könnten 30 kW bzw. 200 m² eingeplant werden, 

welche ca. 30.000 kWh/Jahr erzeugen würde. Dies entspricht in etwa dem halben Jahresbedarf 

der Schule an Strom. Bei der Volksschule würde sich eine kleine Anlage mit 20 kW bzw. 140 

m² ausgehen, welche ca. 20.000 kWh/Jahr Strom erzeugt. Dies entspricht in etwa 2/3 des 

Jahresverbrauchs an Strom der VS Untermieming. Finanziert werden könnten diese über den 

Fördertopf des Bundes. Man würde für 13 Jahre einen geförderten Einspeisungstarif von 18,2 

Cent bekommen plus eine Einmalzahlung von € 200,--/installierte kW. Die Errichtungskosten 

sollen sich in 13 Jahren abbezahlen. Ab dem 13. Jahr sollte diese Anlage dann nochmals das 

selbe an Lebensdauer haben und die Gemeinde würde dann von den Einspeisungstarifen lt. 

Markt profitieren. Der Vorschlag des Ausschusses an den Gemeinderat wäre, dass für das 

kommende Budget 2013 eines der beiden Projekte aufgenommen wird. Für die Hauptschule 

würden Kosten von € 60.000,-- – € 70.000,-- und für die Volksschule Untermieming € 40.000,-

- bis € 50.000,-- anfallen. Es sollen beide Projekte für die Förderung eingereicht werden 

(Vergabe am 01.01. um Mitternacht). Wenn dieser Fördertopf vergeben wird, ohne dass die 

Gemeinde in den Genuss einer Förderung kommt, dann müsse man sich im Jänner nochmals 

darüber unterhalten, ob diese dann gebaut wird oder nicht.  

 

Der Bürgermeister wird im Rahmen der Budgeterstellung prüfen, ob dieses Projekt bzw. diese 

Projekte untergebracht werden können bzw. ob ein Darlehen hierfür aufgenommen werden 

müsste. Ein Projekt soll auf alle Fälle im Budget vorgesehen werden, wobei man im Jänner 

dann entscheiden wird, ob dieses verwirklicht wird (abhängig vom Fördertopf). Auf die Frage 

von GR Dr. Rauch erklärt der Bürgermeister, dass hinsichtlich des Budgets das große Projekt 

mit ca. 70.000,-- vorgesehen wird.   

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, im Budget 2013 einen Posten für die Errichtung 

einer Photovoltaikanlage auf einem Gemeindeobjekt (entweder VS Untermieming oder 

Turnsaal Hauptschule) vorzusehen. Die Errichtung wird jedoch von der Förderzusage des 

Bundes abhängig gemacht.   

 

GR Spielmann Hannes berichtet hinsichtlich der Errichtung einer Photovoltaikanlage durch 

Gemeindebürger, dass bereits seit längerem Förderungen für die Errichtung einer Solaranlage 

bzw. Biomasseanlage seitens der Gemeinde gewährt wird. Der Ausschuss glaubt, dass es jetzt 

an der Zeit wäre, die Förderung durch Photovoltaikanlagen zu ergänzen. Es wurde angedacht, 

Anlagen begrenzt bis 5 kW mit € 80,--/kW d. h. max. Förderung € 400,-- zu fördern. Als 

Nachweis (siehe andere Gemeinden im Bezirk Imst) müssen nachfolgende Unterlagen 

vorgelegt werden: Errichtungsnachweis (in Form einer Rechnung mit Zahlungsbeleg) und ein 

Leistungsnachweis, wieviel kW die Anlage hat. Immer mehr Gemeinden nehmen neben der 

Förderung für Solaranlagen und Biomasseanlagen auch die Förderung von Photovoltaikanlagen 

mit auf. Am Sonnenplateau Mieming könne man dies eigentlich nur unterstützen. Dies passt 

auch in die Energiestrategie des Landes. Er stellt den Antrag, analog zur Förderung von 

Solaranlagen und Biomasseanlagen, künftig auch die Errichtung von Photovoltaikanlagen zu 

fördern. Die Förderung soll mit 01.01.2013 starten.  

 

Beschluss: 
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Errichtung von Photovoltaikanlagen im 

Gemeindegebiet von Mieming zu fördern. Die Förderung beträgt € 80,00/kW, maximale 

Förderung € 400,00 (d. s. 5 kW). Die Förderung kann bei der Gemeinde Mieming schriftlich 

unter gleichzeitiger Vorlage eines Zahlungs- und Errichtungsnachweises beantragt werden. 

Die Förderaktion beginnt mit 01.01.2013.  

 

GR Hannes Spielmann bedankt sich bei den Mitgliedern des Ausschusses für die Mitarbeit 

hieran. 

 

Tagesordnungspunkt 10: 
 

Der TVB hat wiederum angefragt, ob die Gemeinde Mieming die anteiligen Kosten für den 

Skibus im Winter 2012/2013 übernimmt. Heuer fährt der Skibus nicht mehr nach Ötz sondern 

nach Seefeld. Die Kostenschätzung beläuft sich auf € 9.695,-- netto zzgl. 10 % MWSt. Dies 

müsste wiederum im Budget vorgesehen werden. Sollte die Lösung mit der neuen Linie 

kommen, könnte ein nahtloser Übergang, dies wurde bereits im Vorfeld geklärt, erfolgen.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den aliquoten Finanzierungsanteil von rund € 

9.695,-- netto zzgl. 10 % MWSt. für den Skibus Winter 2012/13 Mieminger Plateau-Seefeld 

zu übernehmen.  
 

Tagesordnungspunkt 11: 
 

Herr Prof. Kittinger hat schriftlich mitgeteilt, dass er aus gesundheitlichen Gründen beim 

Kinder-, Jugend-, Familien- und Sozialausschuss nicht mehr dabei sein kann. GR Ulrich Stern 

hat Anni Stern hierfür nachnominiert.  
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, Frau Stern Anni als beratendes Mitglied des Kinder-

,Jugend-, Familien- und Sozialausschusses stellvertretend für Prof. Kittinger 

nachzunominieren. 

 

Tagesordnungspunkt 12: 
 

a) 

 

GR Wolfgang Schatz informiert, dass vom 23. – 25.11.2012 wieder unsere Partnergemeinde in 

Limas besucht wird. Er hat zwar die Gemeinderäte bereits per e-mail kontaktiert, jedoch leider  

diesbezüglich keine Rückmeldung erhalten. Somit fragt er nochmals nach, ob sich jemand 

vielleicht noch anmelden möchte. Leider ist der Termin ungünstig, da bereits einige 

Veranstaltungen in Mieming für dieses Wochenende eingeplant sind (Cäciliafeier und 

Tuifllauf). 

 

b) 

 

Der Bürgermeister bringt den Gemeinderat zur Kenntnis, dass die Diözese mitgeteilt hat, dass 

sie einen Pachtvertrag für den Friedhof Untermieming haben möchten. Er wird sich 

diesbezüglich noch mit der Diözese auseinandersetzen. Er sehe keine Veranlassung dazu, hier 

einen Pachtvertrag abzuschließen, da dieser künftig gleich wie in der Vergangenheit betrieben 

wird.  

 

 

c) 
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Der Bürgermeister informiert, dass die Bezirkshauptmannschaft mitgeteilt hat, dass die 

Aufsichtsbeschwerde der Liste Stern wieder „abgeschmettert“ wurde.  
 

GR Ulrich Stern erklärt hierzu, dass ein Beschluss durch die Aufsichtsbeschwerde saniert 

wurde. Dies ist eine Vorgangsweise, die besonders bemerkenswert sei. Die Aufsichtsbehörde 

sei eher eine Zudeckbehörde. Der Beschluss, der damals gefasst wurde, war kein Beschluss 

sondern ein Tausch. Es war eindeutig ein Beschluss einer Übertragung ohne Gegenleistung von 

der Agrargemeinschaft Obermieming an den Herrn Pirktl. Man wird das Wort Tausch im 

Beschluss nicht finden. Aufgrund der Aufsichtsbeschwerde teilte der Bürgermeister lt. GR 

Ulrich Stern der Aufsichtsbehörde mit, dass ein Tauschvertrag in Ausarbeitung sei. Dies habe 

er zum Zeitpunkt des Beschlusses nicht gewusst und auch dem Gemeinderat nicht 

bekanntgegeben. Selbst für die Agrarbehörde wäre dieser Beschluss rechtswidrig gewesen. 

Außerdem müsste er für die Gemeinde genauso rechtswidrig sein. Der Beschluss wurde im 

Nachhinein saniert, indem der Bürgermeister mündlich mitgeteilt hat, dass der Tauschvertrag in 

Ausarbeitung sei. Zur Ausarbeitung dieses Tauschvertrages war seinerzeit schon durch Altbgm. 

Dr. Gapp der Rechtsanwalt in Telfs beauftragt gewesen. Bgm. Dr. Dengg habe diesen Auftrag 

nicht weitergeführt. Das Mandat sei gestoppt worden. Jetzt ist es die Errungenschaft, die diesen 

Beschluss überhaupt möglich machen sollte. Dies sei eine völlig rechtswidrige Sanierung eines 

rechtswidrigen Beschlusses. Es sei nichts „abgeschmettert“ sondern nur ein Beschluss des 

Gemeinderates saniert worden. Die Anmerkung, dass sich darunter eine Mülldeponie befindet, 

habe natürlich auch irgendwo zu einer Reaktion geführt. Ist es im Interesse der Gemeinde, dass 

die Haftung der Agrargemeinschaft Obermieming ausgeschlossen wird? Dies sei für ihn ein 

bisschen zu wenig. Die Gemeindeinteressen sollten von Vorrang sein.  

 

d) 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass er den Auftrag für den Parkplatz Obermieming „Kälberhog“ 

vergeben hat. Hierfür waren entsprechende Mittel im Budget vorgesehen. Da die Gemeinde 

heuer noch die Förderung vom Regio Verein für die EU-Förderung erhält, muss auch heuer 

noch gestartet werden. Dies ist für den November geplant. Die Fertigstellung soll ebenfalls 

noch heuer erfolgen. Billigstbieter war die Fa. Haselwanter.  
 

Tagesordnungspunkt 13: 
 

Dieser Tagesordnungspunkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt.  

 

GR Edith Sagmeister war  bei den nachfolgenden Abstimmungen nicht anwesend.  
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, Frau Gassler Barbara als VB/p5/08 für die 

Saalbetreuung anzustellen. Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis.  
 

Beschluss:  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, Frau Sagmeister Edith als VB/p4/06 für 20 

Wochenstunden als Hausmeisterin für das Gemeindehaus Obermieming 175 anzustellen. 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, Frau Falkner Gabriela als VB/p5/01  für 10 

Wochenstunden als Reinigungskraft für den Kindergarten Untermieming anzustellen.  

 

Der Vorsitzende: 

 

Die Schriftführerin: 

 

Die Gemeinderäte:  


