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Blech und Gold
Ahlöse uon Mieminger leilwaldrechten spaltet Gemeinderat

Die öffentliche Juli'sitzung des Mieminger Gemeinderates
'achte viel an Einstimmigkeit - vorerst iedenfalls. Das Thema
[blösesummen ftir Teilwaldrechte" entwickelte sich dann aber

r einer hitzigen Debatte mit letzdiäher Acht-gegen-Vier-Ent-
heidung (Drei erklärten sich frir befangen).

Von Peter Bundschuh dekommen. Nämiich die Frage

nach dem einerseits tatsächlichen
Wert des Teilwaldrechts und an-

dererseits einer Optionsprämie als

zwei unterschiedliche Summen,
die zusammen den De-facto-Ab-
lösebetrag ergeben. W'ährend die

Mehrheitsfraktion den in diesem

Fall ausverhandelten 30 Euro pro

Qladratmeter zustimmte, verlangte
die Opposition nach einer gutach-
terlichen Beurteilung des tatsäch-

lichen §?'ertes des Nutzungsrechts,,
auch wenn dies letztlich keinen
Einfluss auf den zu entrichtenden
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Gesamtbetrag hätte. GM Roland
Storf (Liste Stern) begründete dies

mit dem Verlangen nach einer
transparenten Lösung ohne,,Glatt-
eisgefahr" für das Gemeindeparla-
ment. Dass der'Wert deg alleinigen
Nutzungsrechts recht,,blechern"
ausfallen dürfte (da wurde so um
unter acht Euro herumfabuliert)
und mittels Optionsprämie zu ,,ver-
golden" wäre, darf angenommen
werden. Bgm Dengg hingegen prag-

matisch: ,,Den erwüns cliten Zugrlff
erhält die Gemeinde in'diesen Fäl-
len nur durch Entrichtung des kon-
kreten Engeltes, da nützt mir eine

Schätzung nichts."

FALL KRANEBITTERHAUS:
,,Kaffeesudlesen" um '§V'ert des

Nutzungsrechtes? Genau genom-
men ging es um den Ankauf des

Kranebitterhauses durch die Ge-

meinde, Kaufpreis: 440.000 Euro,
enthalten in diesem sind 30 Euro
pro Qradratmeter Ablöse für Teil-
waldrechte. Fraglich nun, ob mit
dem letztlich eher ,,Daumen mal
Pi"-Betrag von .ben 30 Euro quasi
ein Recht des Faktischen geschaf-

fen wurde. Der Ankauf durch die
Gemeinde dient der Erweiterung
des Raumes um die Neue Mittel-
schule. W'ährend der vorliegende
Fall mit mehrheitlicher Zustim-
mung zur Ablöse die Abstimmung
passierte, wurde der damit in di-
rektem Zusammenhang stehende
Punkt ,,Festlegung der Ablösesum-
me fur Teilwaldrechte bei beste-

hendem Bauland" zurückgezogen.
Der Punkt ,,Resolution für mehr
Gerechtigkeit im Finanzausgleich"
hat die Besserstellung kleiner Ge-
meinden zum ZieI und wurde mit

I

Der Punkt ,,Resolution für mehr Ge-
recfitigkeit im Finanzausgleich" wurde
in Mieming mit einer Stimmenthaltung
angenommen, LeHendliches Ziel der
Resolution ist es, kleine Gemeinden
finanziell besser auszustatten. Bgm
Dengg sinngemäB: \Mchtig ist der Er'
folg der Aktion, wer auc{ immer diese
initiiert, sei es nun die OVP oder eine
andere Gruppierung. lm Bild: Bgm. Dr.

Franz Dengg.

einer Stimmenthaltung angenom-
men. Sinngemäß: Natürlich habe

auch Roland Storf nichts gegen

mehr Geld in der Gemeindekasse,
diese Aktion halte er aber lur einen
ÖVn-A[eingang und enthalte sich
daher der Stimme.
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Die Frage der Ablösesumme für
ilwaldrechte an bestehendem
Luland dominierte die vergangene

zung des Mieminger Gemeinde-
tes in einem konkreten Fall. Im
rum standen 30 Euro pro Qra-
atmeter, eine Summe, die auf
rund von Vergleichswerten und
rtsüblichkeit nachvollziehbar sei,

einte Bgm Dr. Franz Dengg. In
:r folgenden Diskussion wurde
rch nicht die Höhe des Betrages

itisiert, sondern dessen Zustan-


