Gemeinde

Mieming

Protokoll
über die 25. Sitzung des Gemeinderates
am 31. Oktober 2012 um 20.00 Uhr
im Gemeindehaus
Anwesende:
Bürgermeister Dr. Franz Dengg als Vorsitzender
Vbgm. Klaus Scharmer
GV Benedikt van Staa – ab 20:10 Uhr
GR Maria Thurnwalder
GR Martin Kapeller
GV Kaspar Kuprian
GV Barbara Spielmann
GR Thomas Raich
GR Wolfgang Schatz
GR Edith Sagmeister (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 Bianca Rott
GR Regina Westreicher
Schriftführerin: Yvonne Thöni
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Tagesordnung:

1) Begrüßung
2) Genehmigung der 24. Sitzungsniederschrift
3) Zuschussansuchen; Diskussionen und Beschlussfassungen
a) Kanalanschlussgebühr
b) Erschließungskosten
4) Vorstellung von Wachter Werner zum „Verkehr am Mieminger Plateau“; Diskussion

5) Budget 2013; Diskussionen und Beschlussfassungen:
a) Festlegung der Steuern, Gebühren und Abgaben
b) Vorstellung Studie „Kulturstadel“
c) Anschaffung eines gebrauchten Gemeindetraktors

d) diverse Vorhaben 2013
6) Bericht des Obmannes des Überprüfungsausschusses
7) Winterdienst 2012/2013 - Mietvereinbarung mit der MR-Service Tirol reg. Gen. m. b. H.; Diskussion
und Beschlussfassung
8) Anträge, Anfragen, Allfälliges

Sitzungsbeginn:
Sitzungsende:
Zuhörer:

20:05 Uhr
21:30 Uhr
5 Personen (incl. Wachter Werner und Coral)
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Tagesordnungspunkt 1:
Bürgermeister Dr. Franz Dengg begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit fest und
eröffnet die Sitzung.
Der Vorsitzende beantragt, die Tagesordnung um nachfolgende Punkte zu ergänzen und als:
Tagesordnungspunkt 8:
 Betriebsanlagenänderung Pirktl Holiday GmbH & Co KG; Hotel „Alpenresort
Schwarz“; Diskussion und Beschlussfassung
Tagesordnungspunkt 9:
 Löschung Wiederkaufsrecht EZ 769, Dr. Kurt Ulrich; Diskussion und Beschlussfassung
festzusetzen.
Somit würde sich der Tagesordnungspunkt „Anträge, Anfragen, Allfälliges“ um 2 Stellen nach
hinten verschieben und als Tagesordnungspunkt 10 anberaumt.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig (14 Ja-Stimmen; GR Van Staa Benedikt war zum
Zeitpunkt der Abstimmung noch nicht anwesend), die Tagesordnung um nachfolgende
Punkte zu ergänzen und diese als:
Tagesordnungspunkt 8:
 Betriebsanlagenänderung Pirktl Holiday GmbH & Co KG; Hotel „Alpenresort
Schwarz“; Diskussion und Beschlussfassung
Tagesordnungspunkt 9:
 Löschung Wiederkaufsrecht EZ 769, Dr. Kurt Ullrich; Diskussion und
Beschlussfassung
festzusetzen.
Der Tagesordnungspunkt „Anträge, Anfragen, Allfälliges“ verschiebt sich somit um 2
Stellen nach hinten und wird als Tagesordnungspunkt 10 anberaumt.

Tagesordnungspunkt 2:
Hinsichtlich der Niederschriften der 24. Gemeinderatssitzung wird nachfolgendes vorgebracht:
GR Ulrich Stern:
Er hält es für eine recht „gewaltsame“ Kürzung des Protokolls wenn der Bürgermeister unter
Tagesordnungspunkt 6 einen Bescheid der Agrarbehörde verliest und dies dann im Protokoll
durch den lapidaren Satz „Er verliest einen Auszug aus dem erwähnten Bescheid“ ersetzt wird.
Er ist der Meinung, dass dies eine absichtliche Verkürzung des Protokolls darstellt und
empfindet dies als eine übertriebene Auslegung der Einschränkung der Diskussion. Wenn
schon gar nichts mehr geschrieben werde, außer, dass etwas verlesen wurde, dann sage dies
über den Inhalt wirklich gar nichts aus. Dies ist ihm zu wenig. Das Verlesen eines Bescheides
der Agrarbehörde könne nicht mit irgendeiner Wortmeldung verglichen werden. Der Bescheid
einer Behörde ist für ihn ein wesentlicher Bestandteil.
GR Dr. Rauch Josef:
Bezugnehmend auf die Aussage des Bürgermeisters, dass dieser Bescheid der Agrarbehörde zu
jeder Zeit nachgelesen werden kann und somit auch nicht im Protokoll abgedruckt werden
muss richtet GR Dr. Rauch die Frage an den Bürgermeister, ob er eine Kopie dieses Bescheides
ausgehändigt erhält. Wenn ja, dann genüge ihm ein entsprechender Verweis im Protokoll,
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ansonsten reiche ihm dies nicht. Er möchte nur eine schriftliche Dokumentation dessen, was
erörtert wurde.
GR DI Roland Storf:
Er erklärt, dass ja auch die Möglichkeit bestünde, den Inhalt des besagten Bescheides in
wenigen Sätzen zusammenzufassen.
Der Bürgermeister nimmt zu den Äußerungen der Gemeinderäte wie folgt Stellung:
Im Protokoll muss wesentliches zur Beschlussfassung bzw. die Beschlussfassung selbst und die
entsprechenden Anträge dazu niedergeschrieben werden. Das Protokoll der
Gemeinderatssitzung kann nicht mit dem stenographischen Protokoll im Landtag oder
Nationalrat verglichen werden. Im Gemeinderatsprotokoll wurde festgehalten, dass Teile des
Bescheides verlesen wurden. Dies müsse genügen. Generell erklärt er, dass seiner Meinung
nach die Gemeinderatsprotokolle viel zu lange sind. Im Rahmen einer der letzten
Planungsverbandssitzungen wurde auch das Thema „Protokollführung“ angesprochen. In
anderen Gemeinden umfasst das Gemeinderatsprotokoll lediglich 5 – 6 Seiten, in welchen nur
das Wesentliche niedergeschrieben wird. Was bei uns betrieben werde ist seiner Meinung nach
überproportional (20 – 35 Seiten) und wenn man später einmal etwas suchen müsse, dann sei
dies aufgrund des Umfangs der Protokolle eine Katastrophe. Es sei nicht Sinn und Zweck jede
Wortmeldung im Protokoll niederzuschreiben. Er hätte kein Problem damit, das Tonband,
welche bei jeder Gemeinderatssitzung mitläuft zu entfernen. Jede Gemeinderätin/jeder
Gemeinderat hätte dann die Möglichkeit zu äußern, was für sie/ihn wichtig ist und welche
Äußerungen in die Niederschrift aufgenommen werden sollten. Derzeit verursacht die
Verfassung des Protokolls einen enormen Zeitaufwand. Der Bürgermeister führt weiters aus,
dass der erwähnte Bescheid, welcher in der letzten Sitzung verlesen wurde, mit dem im
Anschluss gefassten Beschluss überhaupt nichts zu tun hatte. Er werde eine Kopie des
Bescheides, wenn er diese ausgeben darf, natürlich an interessierte Gemeinderäte aushändigen.
Er werde dies abklären.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt mit 11 Ja- und 4 Nein-Stimmen (GR Dr. Josef Rauch, GR
Martin Dengg, GR Ulrich Stern, GR DI Roland Storf), die Niederschrift der 24.
Gemeinderatssitzung zu genehmigen.

Tagesordnungspunkt 3:
a) + b) Zuschussansuchen Kanalanschlussgebühr und Erschließungskosten:
Die Pirktl GmbH & Co KG, Obermieming 141, hat bei der Gemeinde Mieming für die
Errichtung eines Kinderwasserparks um einen Zuschuss zur Kanalanschlussgebühr und zu den
Erschließungskosten angesucht.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, der Pirktl GmbH & Co KG, Obermieming 141, für
die Errichtung eines Kinderwasserparks einen Zuschuss zu den Kanalanschlussgebühren in
der Höhe von € 4.013,19 und einen Zuschuss zu den Erschließungskosten von € 2.184,96 zu
gewähren.

Tagesordnungspunkt 4:
Herr Wachter Werner berichtet, dass er und seine Frau im Rahmen ihrer Reisen in der ganzen
Welt festgestellt haben, dass der Verkehr in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen hat.
Am 20.09.2012 hat er bei der Brücke über den Stöttl-Bach (Baustelle) in Richtung
Telfs/Innsbruck eine Verkehrszählung durchgeführt. In 70 Minuten, zu jener Zeit, in welcher
die meisten ihren Weg zur Arbeit bestreiten, hat er 230 PKW mit dem Kennzeichen IM, IL und
I gezählt. 93 % dieser PKW waren mit 1 Person besetzt. Nur 7 % mit 2 Personen oder mehr.
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Durch das Konzept der Fam. Wachter (lokale Aktion nur für die Plateaubewohner), welches
lautet „NIMMMIMIT“ (Autostoppfahrer) bestünde die Möglichkeit die Anzahl der Fahrzeuge
zu verringern. In diesem sind „Mitnehmer“ und „Mitfahrer“ vorgesehen. Hierfür ist keine
vorherige Reservierung notwendig, obwohl die Fam. Wachter eventuell auch andenkt, im
Facebook aktiv zu werden. Jene Personen, die mitfahren möchten, erhalten eine Plastikkarte im
Kreditkartenformat. Die Plateaubewohner, die gerne andere mitnehmen, erhalten einen Kleber
„INIMMDIMIT“ für die Windschutzscheibe, welcher auch von Weiten sichtbar ist. Die
Ausgabe der Karten würde die Fam. Wachter und die Fa. Edelweiss Bike Travel unter
vorheriger Registrierung (Name, Adresse, Tel.Nr.) übernehmen. Auf die Frage des
Bürgermeisters erklärt Herr Wachter, dass die Karten chronologisch nummeriert werden
(Datenbank liegt bei der Fa. Edelweiss Bike Travel auf).
Vorteile von „NIMMMIMIT/INIMMDIMIT“:
- Reduzierung des Straßenverkehrs
- Senkung der Kosten für den KFZ-Betrieb (Treibstoff, Reifen, Öl, Wartung)
- Mitfahrgelegenheit zum Nulltarif oder zu reduzierten Kosten gegenüber Einzelfahrt oder
Bus/Zugfahrt
- Schüler/Studenten können billiger und manchmal auch schneller an die Uni oder Schule
kommen.
- Ältere Mitbürger ohne KFZ können auch nach einem Einkauf die Lebensmittel leichter nach
Hause bringen.
- Kennenlernen von neuen Plateau-Menschen
- Verkauf von einem von zwei Autos oder Wechselnummer für 2
Was ist los bei einem Schaden?
Eine entsprechende Beratung erfolgte durch lokale Rechtsgelehrte. Von den Teilnehmern der
Aktion muss eine Unterschrift geleistet werden, dass die Firma Edelweiss Bike Travel von der
Haftung ausgeschlossen ist. Auf die Frage von GR Thurnwalder Maria erklärt Herr Wachter,
dass die Befragung von Haftpflichtversicherungen ergeben hat, dass im Rahmen der
Haftpflichtversicherung auch Beifahrer automatisch mitversichert sind.
Wer bezahlt die Kosten?
Es ist geplant, innerhalb der nächsten 4 Wochen, entsprechendes Informationsmaterial an alle
Bürger des gesamten Mieminger Plateaus zu verschicken. Intensive Gespräche mit den
Plateaubürgermeistern sind vorausgegangen. Die Kosten der ersten 3 Monate wird die Fam.
Wachter bzw. Edelweiss Bike Travel als Dankeschön an die Gemeinden übernehmen. Für die
Zukunft ist jedoch angedacht, dass die Gemeinden die Einschreibung etc. übernehmen. Somit
erhalte dieses Projekt auch einen offizielleren Touch und wird auch besser akzeptiert. Natürlich
sind auch Berichte der lokalen Presse über diese Aktion von Vorteil. Herr Wachter hofft
natürlich, dass alle Gemeinderätinnen/Gemeinderäte ihre Fahrzeuge mit diesem Kleber
versehen.
Hinsichtlich des Prospektes, welches an alle Haushalte versandt wird, würde die Fam. Wachter
noch professionelle Hilfe benötigen. GR Thurnwalder bietet diesbezüglich ihre Hilfe an.
Herr Wachter berichtet abschließend auf die Frage des Bürgermeisters, dass die Farbe des
Pickerls für alle drei Gemeinden die selbe ist. Die erste Kartenausgabe soll im November 2012
erfolgen.
Der Bürgermeister informiert, dass heute die Redaktionssitzung für die Novemberausgabe der
Dorfzeitung stattgefunden hat. Sollte seitens der Fam. Wachter der Abdruck eines
entsprechenden Berichtes in diesem Medium gewünscht sein, könnte dieser noch bis zum
Montag nachgereicht werden. Er bedankt sich bei Herrn Wachter für die Initiative, Idee und für
die Vorstellung des geplanten Projektes.
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Tagesordnungspunkt 5:
a)
Der Bürgermeister berichtet, dass keine Erhöhung der Steuern, Gebühren und Abgaben für das
kommende Jahr geplant ist. Künftig sollte jedoch angedacht werden, wie es viele andere
Gemeinden bereits betreiben, regelmäßig Indexanpassungen vorzunehmen. Somit könnten
große „Sprünge“ vermieden werden. Es wäre eine moderate Angleichung möglich. Nur
hinsichtlich der Mindestgebühren (Kanalanschluss, Abwassergebühr) erhält die Gemeinde
jährlich die Aufforderung, Mindestgebühren einzuheben. Ab 1. Jänner 2013 wäre die
Kanalbenützungsgebühr pro m³ Wasserverbrauch von bisher € 1,82 netto auf € 1,90 netto und
die Kanalanschlussgebühr pro m³ Baumasse nach dem TVAAG von bisher € 4,64 netto auf €
4,80 netto zu erhöhen.
Auf die Frage von GR Ulrich Stern, welche Gemeinden eine Indexanpassung der Steuern,
Gebühren und Abgaben vornimmt und um welchen Index es sich handelt, erklärt der
Bürgermeister, dass hierfür der Verbraucherpreisindex herangezogen wird und z. B. die
Gemeinde Tarrenz und natürlich auch weitere Gemeinden des Bezirkes diesbezüglich
verfahren.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, ab 1. Jänner 2013 die Kanalbenützungsgebühr pro
m³ Wasserverbrauch von bisher € 1,82 netto auf € 1,90 netto und die Kanalanschlussgebühr
pro m³ Baumasse nach dem TVAAG von bisher € 4,64 netto auf € 4,80 netto zu erhöhen.
Alle anderen Steuern, Gebühren und Beiträge bleiben unverändert.
b)
Der Bürgermeister informiert, dass im Zusammenhang mit der Dorferneuerung eine Studie
hinsichtlich der möglichen Nutzung, Umgestaltung etc. für den Kulturstadel in Untermieming
in Auftrag gegeben wurde. Den diesbezüglichen Auftrag hat das „Team K2“ aus Innsbruck
erhalten. Auf Basis dieser nun vorliegenden Studie könnten nun die weiteren Schritte gesetzt
werden. Er merkt an, dass der Stadel auch mit einem Zimmerer der Firma Thurner besichtigt
wurde. Das Gebäude ist außer der Südfassade noch relativ gut erhalten. Er schlägt vor, mit der
Sanierung der statischen Konstruktion und des Daches zu beginnen. Alle nachfolgenden
Schritte sind natürlich von der finanziellen Situation abhängig.
Im Rahmen der Studie wurde nachfolgender Vorschlag des Team K 2 unterbreitet:
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Der Bürgermeister führt weiters aus, dass man auf der Westseite eine Glasfassade vorsetzen
könnte. Das „Problem“ WC und Stiegenaufgang hätte man auf der Nordwestseite mit einem
kleinen Zubau gelöst. Im Obergeschoss könnte auch eine Terrasse vorgesehen werden. Im
Vollausbau wäre es möglich, im Innenbereich eine Isolierung anzubringen. Diese Maßnahmen
sind jedoch derzeit „Zukunftsmusik“. Ob bzw. wann diese umgesetzt werden, steht noch nicht
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fest. Das Team K2 hat aufgrund von Vergleichsobjekten eine Kostenschätzung von €
500.000,00 für eine Komplettsanierung vorgelegt. Jetzt ginge es jedoch nur darum, fürs Budget
2013 die Kosten für die Erneuerung des Daches und die Statik vorzusehen. Auf die Frage von
GV Benedikt van Staa erklärt er, dass diese notwendigen Arbeiten (Dach und Statik) einen
Kostenaufwand von ca. € 100.000,-- (lt. Fa. Thurner) verursachen. Natürlich wird die
Gemeinde um eine entsprechende Förderung ansuchen. Es ist auch nicht seine Intension dort
einen „Veranstaltungstempel“ zu errichten. Nach Renovierung des Daches und der Statik
könnten die Räumlichkeiten für die ein oder andere kulturelle Veranstaltung genutzt werden.
Somit habe man eine Verwendung für dieses Gebäude. Für die vorgelegte Studie wurde ein
Betrag von € 4.400,-- in Rechnung gestellt. Ca. 70 % der Kosten für die Studie werden jedoch
vom Land gefördert. Wenn die Firma dann den Planungsauftrag erhält, wird dieser Betrag
natürlich wieder in Abzug gebracht.
GR Dr. Josef Rauch erklärt, dass er nichts gegen die Sanierung des Daches und der Statik habe.
Bei allen anderen Maßnahmen müsse man natürlich die Kosten berücksichtigen. Die
Dorferneuerung an sich verschlingt bereits hohe Summen.
c)
Der Bürgermeister informiert, dass die Gemeindearbeiter vor einiger Zeit an ihn herangetreten
sind und mitgeteilt haben, dass ein zusätzlicher Traktor notwendig sei. Dieser werde vor allem
im Hinblick auf den Winterdienst benötigt. Die Gemeinde habe zwar einen Traktor mit
Frontlader, dieser wird jedoch im Winter für den Schneeräumdienst umfunktioniert. Die
Gemeinde hat somit zwar einen fast neuen Streuer am Bauhof stehen, welchen die Gemeinde
jedoch nicht verwenden kann, da kein Fahrzeug zum Ziehen zur Verfügung steht. Am großen
Gemeindetraktor ist bereits das Salzstreugerät angebracht. Es kann nicht jedes Mal zwischen
dem Salz- und Splittstreugerät gewechselt werden (zu großer Zeitaufwand). Holzeis Michael
hat in Innsbruck einen Gebrauchttraktor (80 PS, John Deere, BJ 2004, ca. 2500
Betriebsstunden) ausfindig gemacht. Es bestünde auch die Möglichkeit, dass die Rechnung erst
2013 gestellt würde. Der Angebotspreis für den Gebraucht-Traktor liegt bei € 39.500,-- excl.
Zusatzgeräte (Frontlader, Schneeketten, Druckluftanlage). Vorgestern hat der Bürgermeister
hinsichtlich des Preises nachverhandelt und eine Preisreduktion von € 51.500,-- (Gesamtpreis
incl. Zusatzgeräte) auf € 50.500,-- erreicht (½ Jahr Garantie). Weiters würde die Gemeinde
nachfolgendes Zusatzpaket gratis dazu erhalten:
Sicherheitspaket
Zusatzscheinwerfer
Heckkippmulde
gelbe Rundumleuchte
500 Stk. Service incl. Material

€ 500,-€ 280,-€ 1.500,-€ 480,-ca. € 1.000,-€ 3.760,-- (excl. € 1.000,-- Nachlass wie oben erwähnt)
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Der Bürgermeister informiert weiters, dass auch im Sommerbetrieb immer zwei
Gemeindearbeiterpartien gleichzeitig unterwegs sind. Bisher waren im Sommer immer der
Traktor und der Unimog als Fahrzeuge in Betrieb, wobei der Unimog nicht unbedingt für die
Arbeiten im Sommer geeignet ist. Sollte der neue Traktor angeschaffen werden, könnte der
Unimog im Sommer stehen bleiben und aufgespart werden.
GR Van Staa berichtet, dass er diesen Traktor gestern in Innsbruck begutachtet hat. Dieser ist
sicherlich in einem guten Zustand. Er ist jedoch skeptisch, ob es für die Gemeinde ratsam ist,
ein Gebrauchtfahrzeug bzw. ob es überhaupt notwendig ist, ein zusätzliches Fahrzeug
anzuschaffen. Sollte ein zusätzliches Fahrzeug wirklich notwendig sein, würde er sich eher für
ein Neufahrzeug aussprechen. Er gibt auch zu bedenken, dass der große Gemeindetraktor
gleich alt wie der „neue“ Gebraucht-Traktor ist und somit die Gemeinde in 10 – 15 Jahren alles
„alte“ Fahrzeuge hat, die zu ersetzen wären. Ein Neufahrzeug würde lt. Rücksprache mit Herrn
Riedl (Lagerhaus Innsbruck) ca. € 20.000,-- bis € 25.000,-- Mehrkosten (mit der gleichen
Ausstattung wie der Gebrauchttraktor) verursachen. Im Falle der Anschaffung eines
Neufahrzeugs erhalte man auch zwei Jahre Garantie. Bei dem Gebrauchttraktor müsse man in 2
Jahren neue Reifen und bei einem neuen Traktor erst in 5 Jahren kaufen.
Vbgm. Klaus Scharmer gibt zu bedenken, dass im Falle der Anschaffung eines neuen Traktors
eine öffentliche Ausschreibung stattfinden muss und verweist diesbezüglich auf die Probleme
beim Kauf des großen Traktors.
GR Dr. Rauch Josef möchte wissen, ob man diese zusätzlichen notwendigen Arbeiten nicht
über den Maschinenring (siehe Tagesordnungspunkt 7 – Winterdienst 2012/13) anmieten bzw.
zukaufen könnte.
Der Bürgermeister bestätigt, dass ein neuer Traktor ca. € 25.000,-- teurer wäre als der
angebotene Gebraucht-Traktor. Der Gemeinderat müsse sich jedoch die Frage stellen, ob diese
Mehrkosten dafür stehen. Ein Traktor, welcher 8 Jahre alt ist, ist nicht mit einem PKW zu
vergleichen. Wichtig ist der Traktor in seiner Verwendung mit dem Frontlader. Ein Fahrzeug,
welches für die Schneeräumung verwendet wird, hat natürlich einen anderen Verschleiß. Er
erklärt, dass die Gemeindearbeiter ein zusätzliches Fahrzeug brauchen und im Winter
hauptsächlich ein Frontlader benötigt wird. Man könne nicht für die gesamte Zeit einen solchen
anmieten, wenn man dieser nicht durchgehend benötigt wird. Wenn es sich um eine Arbeit von
z. B. 1 Woche handelt, wäre die Anmietung eine Option. Er habe den Arbeitern auch den
Auftrag gegeben, künftig wieder viel mehr zur kiesen als zu salzen, da das Salz den Asphalt zu
sehr schädigt. Mit dem „neuen“ Traktor könnte der Kieswagen gezogen werden und es kann
mit dem Frontlader Kies auf die Fahrzeuge geladen werden. Es wird ein Fahrzeug benötigt, auf
dem der Frontlader montiert bleiben kann. Beim Vertrag hinsichtlich des Winterdienstes
(Maschinenring) wird nur ein Fahrzeug für die Schneeräumung angemietet. Die
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Schneeräumung wird also mit dem Unimog, dem großen Traktor und dem Traktor des
Maschinenrings erledigt. Im Falle einer zu langen Wartezeit hinsichtlich der Zusage des Kaufs
des Gebrauchttraktors besteht die Gefahr, dass der Traktor zwischenzeitlich verkauft wird. Ihm
selbst wäre die Aufzahlung von ca. € 25.000,-- für ein Neufahrzeug nicht wert.
d)
d.1.
Der Bürgermeister führt aus, dass ein Angebot für die Schneelanze, welche bereits letztes Jahr
für den Holzeisbichl in Verwendung war, vorliegt. Die Gesamtkosten für diese belaufen sich
auf € 13.500,--. Im letzten Jahr durfte diese bereits gratis verwendet werden. Jetzt wäre diese
anzukaufen. 50 % der Bruttokosten für die Anschaffung der Lanze (d. s. € 6.752,00) trägt der
Tourismusverband.
d.2.
Der Bürgermeister möchte weiters im Budget 2013 den Einbau eines Liftes im Gemeindehaus
einplanen. Im Zuge des Lifteinbaus müsste die Gemeinde auch ein Behinderten-WC im
Gemeindekeller schaffen. Diese Baumaßnahme (Lift und WC) wird sich schätzungsweise mit €
80.000,-- bis € 100.000,-- niederschlagen.
d.3.
Hinsichtlich der Dorferneuerung Obermieming steht noch nicht fest, welcher Betrag im Budget
2013 festgesetzt werden muss, da noch nicht klar ist, welche Kosten noch heuer abgerechnet
werden.
Die Dorferneuerung soll im Jahr 2013 bis zum nördlichen Ende des Gemeindehauses
fertiggestellt werden.
d.4.
Weiters ist die Straßenbeleuchtung in LED-Ausführung von Untermieming nach Obermieming
für das nächste Jahr eingeplant. 25 % der hierfür anfallenden Kosten werden vom Land
gefördert.
d.5.
Weiters ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage (Hauptschule oder Volksschule
Untermieming) geplant. Hierfür soll im Budget ein Betrag von ca. € 70.000,-- bis € 80.000,-vorgesehen werden.
d.6.
Im Raum steht weiters noch der Grund- bzw. Hauskauf östlich der Hauptschule. Der
Bürgermeister informiert, dass erst vor kurzen die Hauptschulsprengelsitzung stattgefunden
hat. In den nächsten Jahren wird die Hauptschule hinsichtlich der Räumlichkeiten aus den
Nähten platzen. Man wird sicher eine Studie in Auftrag geben müssen um festzustellen, was
man braucht und vor allem wohin man sich entwickeln kann. Auch aus diesem Grund soll mit
der Fortführung der Dorferneuerung Obermieming südlich des Hauptschulgebäudes noch
zugewartet werden.
Der Bürgermeister informiert, dass er um Bedarfszuweisungen angesucht hat. Im Anschluss an
die Mitteilung des Landes könne man natürlich diesbezüglich kalkulieren.
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GR Dr. Rauch Josef gibt zu bedenken, ob sich die Gemeinde alle diese Ausgaben leisten kann.
Beschluss (5b – d):
Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, vorstehende Ausgaben im Budget 2013 vorzusehen.
Weiters wird einstimmig beschlossen,
- einen Gebraucht-Traktors „John Deere 5820 A“ incl. Zusatzpaket und -ausrüstung um
€ 50.500,-- incl. MWSt. und
- ein Schneeerzeuger Lanzensystems für den „Holzeis Bichl“ um € 13.505,77 brutto,
wobei 50 % dieser Kosten vom Tourismusverband Innsbruck getragen werden,
anzukaufen.

Tagesordnungspunkt 6:
GR Dr. Rauch informiert, dass vor kurzem (11.10.2012) die letzte Kassaprüfung stattgefunden
hat, im Rahmen welcher man sich wieder mit den Überschreitungen beschäftigt hat (Vorarbeit
für die Haushaltsrechnung). Es wurden keine Mängel festgestellt. Alle Überschreitungen sind
entweder nachvollziehbar, gründen auf Gemeinderatsbeschlüssen oder sind noch nicht
abgerechnet (eine Beurteilung ist erst am Ende des Jahres möglich). Was positiv vermerkt
wurde sind die Außenstände (ca. € 27.000,00), welche im Vergleich zu den Vorjahren deutlich
niedriger sind.
Der Bürgermeister erklärt, dass jetzt regelmäßig gemahnt wird. Somit werden die Außenstände
gering gehalten und der Vorteil für die Bürger ist, dass die Summe der Außenstände nicht auf
so hohe Beträge anwächst. Vorgestern war der Stand der Außenstände „nur“ mehr € 10.000,--.
Außenstände wird es immer geben z. B. wenn die Vorschreibung ausgeschickt wird.

Tagesordnungspunkt 7:
Der Bürgermeister erklärt, dass hinsichtlich des Winterdienstes 2012/2013 wieder die
Mietvereinbarung mit dem MR-Service Tirol reg. Gen. m. b. H. vorliegt. Er informiert, dass
der MR-Traktor von 01.11.2012 bis 30.04.2013 mit den dazugehörigen Geräten wieder
angemietet werden soll. Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis. In der Einsatzzeit vom
01.12.2012 bis 28.02.2012 wird eine Monatsgrundpauschale von € 1.050,-- netto für eine
Einsatzzeit von 18,75 Stunden/Monat verrechnet. Die Mietvereinbarung für den kommenden
Winter entspricht jener des Vorjahres.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, mit dem MR-Service reg.Gen.m.b.H., WilhelmGreil-Straße 9, 6020 Innsbruck eine Mietvereinbarung für den Zeitraum vom 01.11.2012 bis
zum 30.04.2013 für die Anmietung von Maschinen für den Winterdienst abzuschließen. Als
Mietzins wird ein Betrag von stündlich € 56,-- zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
verrechnet. Als Monatsgrundpauschale (in der Einsatzzeit vom 01.12.2012 bis 28.02.2013)
wird ein Betrag in der Höhe von netto € 1.050,-- (entspricht einer Einsatzzeit von 18,75
Stunden/Monat) für die Gerätschaften festgelegt.

Tagesordnungspunkt 8:
Die Pirktl Holiday GmbH & Co KG hat bei der Bezirkshauptmannschaft Imst um die
Betriebsanlagenänderung hinsichtlich des Kinderwasserparks angesucht. Die Baugenehmigung
für dieses Bauvorhaben wurde seitens der Gemeinde bereits ausgestellt.
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Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Betriebsanlagenänderung der Pirktl Holiday GmbH & Co KG,
Mieming, Hotel „Alpenresort Schwarz“ durch die Bezirkshauptmannschaft Imst einstimmig
zur Kenntnis.
Seitens der Gemeinde werden keine Einwände gegen die in § 355 Gewerbeordnung 1994
angeführten Punkte erhoben.

Tagesordnungspunkt 9:
Der Bürgermeister berichtet, dass ein Ansuchen hinsichtlich der Löschung des
Wiederkaufsrechtes, welches zugunsten der Gemeinde Mieming im Jahre 1961 in der EZ 769,
KG Mieming, eingetragen wurde, eingegangen ist.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Löschung des Wiederkaufsrechtes auf EZ 769, KG
Mieming, Dr. Kurt Ullrich, zu.

Tagesordnungspunkt 10:
a)
Obfrau GR Maria Thurnwalder informiert, dass im Rahmen der vorletzten Sitzung des
Ausschusses für Kinder, Jugend, Familie und Soziales Frau Maurer Sabine ihre Steinschule
vorgestellt hat. Hier handelt es sich um ein Projekt zur Unterstützung von Pädagogen und
Eltern zum Wohle der ihnen anvertrauten Kinder also um Gewaltprävention bei den
Volksschulkindern. Die Kinder erhalten zwei Steine, welche den Handflächen angepasst sind
und kommunizieren mit Hilfe dieser. Entsprechend den Fingerbewegungen entwickeln die
Steine unterschiedliche Töne. Frau Maurer hat auch bereits in beiden Volksschulen (Barwies
und Untermieming) vorgesprochen und dieses Projekt vorgestellt. Dir. Ringer war zwar vorerst
begeistert, hat sich zwischenzeitlich entschieden, dieses Projekt in der Volksschule Barwies
nicht anzubieten (aus Kostengründen). Dir. Fritz hat sich hingegen entschieden, in der
Volksschule Untermieming ein Pilotprojekt zu starten. GR Thurnwalder schlägt dem
Gemeinderat vor, ein Zeichen in Richtung Gewaltprävention zu setzen und sowohl die VS
Untermieming als auch die VS Barwies bzw. die Eltern bei Durchführung dieses Projekts
finanziell zu unterstützen. Sie fände es toll, wenn hierfür die Gemeinde € 300,-- bis €
400,--/Schule zur Verfügung stellen würde. Auf die Frage von GR Dr. Rauch Josef informiert
GR Thurnwalder, dass ihr weder die genauen Gesamtkosten noch der Stundensatz von Frau
Maurer bekannt ist. Sie wird jedoch die entsprechenden Informationen einholen und im
Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung hierüber berichten.
b)
Auf die Frage von GR Martin Kapeller erklärt der Bürgermeister, dass die Dorfplatzgestaltung
für die Gemeinde nicht genau an der westlichen Gebäudekante des Gemeinschaftshauses endet
sondern ein wenig östlicher verläuft (damit die Raika vollwertige Parkplätze schaffen kann).
Dies wurde seitens des Arch. DI Neurauter gewünscht. Er führt weiters aus, dass sich die Raika
hinsichtlich des Belages des Bereiches südlich des Gebäudes noch nicht festgelegt hat.
GR Martin Kapeller ist der Meinung, dass es optisch schöner wäre, wenn der gesamte Bereich
nördlich der B 189 im Bereich der Gemeinde und des Gemeinschaftshauses gleich gestaltet
wäre.
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c)
GR Ulrich Stern erinnert, dass im Juli der Beschluss gefasst wurde, dass der Bürgermeister ein
Gespräch mit der Agrargemeinschaft Obermieming hinsichtlich der Plattigparzelle führt. Er
möchte vom Bürgermeister wissen, ob es ein diesbezügliches Zwischenergebnis gibt.
Der Bürgermeister erklärt, dass er bei der Ausschusssitzung der Agrargemeinschaft
Obermieming im Herbst anwesend war. Er hat im Rahmen dieser Ausschusssitzung die
Agrargemeinschaft Obermieming über die Beschlussfassung des Gemeinderates informiert.
Der Ausschuss ist grundsätzlich der Meinung, dass dieses Gremium diese Entscheidung nicht
treffen kann, sondern hierfür die Vollversammlung zuständig ist. Jedoch wurde bereits
angemerkt, dass hierfür in der Vollversammlung wahrscheinlich keine Mehrheit zu erhalten ist.
Aufgrund dessen hat der Bürgermeister die Agrarbehörde davon in Kenntnis gesetzt, dass sie
das Feststellungsverfahren einleiten sollen.
d)
GR Ulrich Stern erwähnt, dass die Liste Stern am 10.04.2011 eine Anfrage hinsichtlich des
aktuellen Standes der Flächen des unverteilten Waldes der Agrargemeinschaften gestellt hat
und auch nach 1 Jahr diesbezüglich noch keine Antwort erhalten habe. Nach 1,5 Jahren wäre es
seiner Meinung nach doch an der Zeit, dass die Liste Stern hierfür eine Antwort erhält.
Der Bürgermeister berichtet, dass diese Information grundsätzlich in den Bescheiden
hinsichtlich der Entscheidung der Agrarbehörde 1. Instanz enthalten ist. Die Unterlagen wurden
auch bereits ausgehändigt und somit liegen diese Information vor. Aufgrund dessen stellt er die
Sinnhaftigkeit der Anfrage in Frage.
e)
GR Dr. Rauch möchte wissen, welche Baumaßnahmen heuer noch in Sachen Dorferneuerung
Obermieming – Parkplatz (nördlich der Bundesstraße) durchgeführt werden. Weiters erkundigt
er sich, ob die Weide stehen bleibt, da dies vielen ein großes Anliegen ist.
Der Bürgermeister informiert, dass der Platz heuer noch ausgekoffert werden soll und wenn
dies zeitlich noch möglich ist, mit Asphaltbruch versehen wird. Er versichert, dass die Weide
zwar zurückgeschnitten wird, jedoch erhalten bleibt.
f)
GR Wolfgang Schatz erklärt, dass für Kurzentschlossene noch die Möglichkeit besteht, zur
Partnergemeinde nach Limas mitzufahren.

Der Vorsitzende:
Die Schriftführerin:
Die Gemeinderäte:
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