Mieminger Dorferneuerung ringt um lösung
Unternehmcn lehnen Garantieuer!ängerung ab - Gemeinderat schwankt arischen Granit und Beton
(pld) Im Zrge der Mieminger Dorferneuerung schienen alle
vielfach sogar eine Rückkehr zur
lärden beseitigt, die Umsetzung trotz aufgetreten er Zrusatzaf.
ursprünglichen Ausführung mit
eiten in beispielhafter Weise voranzuschreiten. Die Ablehnung
Kopfsteinpflaster favorisiert. Eine
er angefragten Unternehmen, für deu Belag des Dorfplatzes
optisch sehr kleinstrukturierte Varirehr als drei Jahre Garantie zu gewfüren, führte in der iüngsante, die der Planer mit Hinweis auf
n Sitzung des Mieminger Gemeinderates allerdings zu einer
die großflächige Gesamtgestaltung
itzigen Diskussion um Altemativen. Architekt DI Armin Neukonsequent ablehnt. Neurauter beuter will nun durch entsprechende Visualisierungen seiner
harrt auf einer Lösung in Beton,
:planten Lösung doch noch zum Durchbruch verhelfen.
Erste Überlegungen innerhalb des
orfemeuerungsausschusses sahen

ne,traditionelle" Platzgestaltung

it

steht allerdings einer Umsetzung

mit einer

Betonplatten ist technisch problemlos möglich, die angefragten
Unternehmen lehnten jedoch die

Eindruc-k hellgrauer Betonflächen
gemindert, der bei der Herstellung
verwendete regionale Schotter besser zur Geltung gebracht werden.
Um sich die optische Wirkung besser yorstellen und bei einer weiteren
Sitzung in etwa zwei Wochen eine
endgültige Entscheidung treffen zu
können, wird der Architekt aufBitte

Kopfsteinpflaster aus Granit

rr Im Zuge des Ärchitektenwettwerbs fand der Vorschlag von
I Armin Neurauter allgemeine
rstimmung, Neurauter wurde
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Pfatrgasse

it

der Umsetzung betraut. Sein
)nzept basiert auf einer großfläigen zeitgeistigen Kombination

rn Beton und Cortenstahl als
:sentlichen Gestaltungselemenn.

der Gemeinderäte Visualisierungen
€ 4,90

Ein vorgelegtes Muster der Ober-

che des Dorfplatzes unter Verwenmg von Schotter aus dem Stöttlch fand im Gemeinderat auch
gemeine Zustimmung. Das aufndige und komplizierte Verfahren
r Herstellung der großflächigen

stärkeren Kontrastierung

durch Schwarzzement positiv gegenüber Damit soll der typiscfie

Arc-hitekt Armin Neürauter lehnt eine

Plakge§{altung

vom Gemeinderat gewünschte

Ga-

rantieverlängerung

auf

yon drei

zehn Jahren ab. Damit wurde diese

Variante verworfen, Altemativen

gesucht. Die im Foyer des Gemein-

mit lGptsteinpflaster

aus Granit konsequent

ab.

Foro: proder

deamtes von fuchitekt Neurauter
präsentierten Alternativen änden
allerdings keine ungeteilte Zustimmung. Im Gemeinderat wird nun

der zur Diskussion stehenden Platzgestaltung erstellen und vodegen.
Weil die Zeit dräng und eine Re-

alisierung noch in diesemJahr erfol
gen soll, wird auch in der Miemin-

ger Bevölkerung der Ausgang der
anstehenden Entscheidungsfi ndung

mit Spannung erwartet.

Zurück zu den Wurzeln des Tales
Otztaler l{atur & lfultur Tag hringt Wis$ensur€rtcs und Untelhalt$amcs für die ganze Familie
(pr) Als Tiäger des Proiektes Ötaal Natur Kultu (öNK) laden
s OtziDorf, das Freilicht- und Heimatrnuseum Längenfeld, der
aturpark Ötztal und das Turmmuseum Oetz am 16. September
,n 12 bis 19 tlhr be i freiem Eintritt zum ersten Ötztaler Natur &
rltur Tag im Turmmuseum Oetz (30 minütige Führungen) ein.
ngebettet in ein umfangreiches Rahmenprogramm erleben die
iste die kulturellen Wurzeln des Tales ebenso, wie iene der Natur.
Das Ötztaler Heimat- und Freihtmuseum, das seine diesjährige
ruerausstellung den alltäglichen
urdwerkstechniken gewidmet hat,
isentiert im Rahmen dieser ge-

meinsamen Veranstaltung

Ez teils bereits

im

Saal

Vergessenes rund

um die Flachsbe- und -verarbeitung.
Das Ötzi-Dorf errichtet am Vorylatz
eine eigene Feuerstelle, an der die
Zurüd< in

&is

Zeiten lühren die Exponate im Turmmuseum Oetz

Besucher das steinzeitliche Feuer
entfachen mit den 5000 Jahre alten
Techniken der Jungsteinzeit hautnah
erleben. Der Naturpark Ötztal entführt in die faszinierende Gletscherwelt, zeigt anschaulich die Ergeb-

nisse hochalpiner naturkundlicher
Forschungen und Hintergründe der
alpinen Archaologie rund um die

Gletschermumie ,,Otzi". AIs Gastgeber präsentiert das Türmmuseum
§enslvertes um den Fla.fis, die ehemalige Haupteinnahmequelle des mittleren
dals, erfahren die Besucher des Ötztater Natur & Kultur Tages.
Foicrploder
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Exponate aus der Sammlung von
Hans Jäger und führt in der Geschichte bis in Ozis Zeiten zurück.

Neben der Auseinandersetzung mit
dem Gezeigen findeq die Gäste des
ersten Ötztaler Natur & Kultur Tages auch ausreichend Gelegenheil,
selbst aktiv zu werden. Aufdie Kinder wartet ein umfangreiches Spaßund Spielprogramm. Ab 13.30 Uhr
sorgen die Wellerbrüggler flir musikalische Umrahmung und auch fiir
Speis und Trank ist bestens gesorgt.
Die Veranstaltung findet bei jeddr

Witterung statt, im Ortszentrum
von Oetz stehen ausreichend Parkplä1ze zur

Verftgung.
12./13. September 2012

