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zuhreraulsichrsb.schwedevoml90520l2bere,,enddenndersilzungamll.0420l2vomGemen.
derat von M€ning unle, Iasesodnui$punkl 12 il.novl€iunq Kape e See' seras§e^ Besc[luss wrd
näch Einholuns einer Slelungnahme des Bürqsrmeislaß von M€mlig, welohe als BeraQe zu diesem

schreiben anseschross6n wnd. mirqeleill:

Der Slellunsnahne d€s Bürq€melslers wd m wese lchen enhommen, dass es sch be dom n Rede

{eheiden Besch uss d6s GemeindeGles von Miem 
^q 

um 6nen Gtundsalzbeschluss zur Renoverunq

der Drcialgk6rs Kape e, welche von der Gemeiide lvl6m nq ml Mlleln aus den subslanze ösei der

aoGroemeinschäll see Tabaf,d.ze 
^ 

subvenlion ad wnd, händ e. BüQemesler Dr, Fraiz De^qo isr von

der G€mandeableiluns der Beznkshauplmannschall lmst daGul hingewlesen wo.den, dßs in da56r

ange eqenhoir gewährleisler sen muss dass sowoh der der Gemelnde M emino zusrehende subslanz

er6s der aqmGedeinscharl as auch dl€ vom Gemeindeal besdhÖssene subvention rür d e Kapellen

rcnovigrung {n rdenrsdher H6h6 wle der zur vedüouno srehende sobsränzeras) n dar Haushatsbuch-

rratuns und somir im Bech nun q$bsch us s der Gemeind€ M 6mnq aulscrrelnen mü$en Büqermeisrer

DL Denqg har zu verstehen seseben, dass lir ihn diess Vorqangsweise n der buoh halrer sc hei Abwck'

ui§ deses Gabatungsralles sebsrversund ch se. Na.h ourchlühruis der Kapellenenovletunq w.do
die Gemende Mleming so Bgm D.. DenOO-die Abrechnunqsunieraqen von der Agraroeme nschalt

eftalen, d]ese nachproren und a^s.hließ€nd de e.iorde ichen Buchunoen im Gemeindehaßhar v€an

ässen (berEqssleche veöuchunq der Ennahme m ansalz s41 ,Gruidsrücksqe.he Rechi€" aut der

Posl3770 "Kaptalransrerahlunqe. von prvalen orcan sallonen ohne E&edszweck und dar subven

llon als Ausqabe im AnsaD 390 "«nch che Anseiesenheren aul ds Posl7770 Kapilaltranslerzah ungen

an privare orcanisätonen ohne Eruelbsdeck).
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oieBezl*shauprnainschaftlmslwirddi6AnqeeqenhelveirermAug6behalenondtureinekorekE
Abwlck ung dleses Gebarunqslall€s durch dia G€me nde Mreming achl€n. Fü ain @tiere§ Oemeindead-
sichtsb€hddliches Einsch@ted eqebei sich voßßrkeineAnknüptungspunkra.
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EEshl än:

Hem Ukch Sl€m, Frcnhaüsen406,6414 Mieminq, nt 1 Aeilage
Hern DrFoand Srod, ob€mieminq 143,6414 Miam ng, mh l Be raqe

cemeinde Miemrnq, per E Mair

AmrderTnobrLand*esieruns, Ableirung G6m€ind6sg€€genherc^, per E Mat
Amrd6rTno€.Lan&sEgierun!,AbrerungAqarge ein*haflen,perE [/al


