
Bastlerteile oder Betriehskapital?
Nicht beiden großen Summen wurde es im Mieminger Gemeinderat laut

'§ü'enn 
es um eine Million Euro ia oder nein für die Erneuerung

der Sportanlage geht, bleibt das Dorfparlament der ,,Plateaume-
tropole" sachlich und professionell cool. 8.000 Euro an Schätz-
wert für höchst betagte Landwirtschaftsmaschinen lassen hinge-
gen die §0'ellen ziemlich hochgehen.

Von Peter Bundschuh zierung an sich steht zwar zum größ-
ten Teii, so ganz ohne ,,Bauchweh"
wird es aber nicht vonstattengehen.
Eine Lücke von 300.000 Euro soll
durch Grundstücksverkäufe ge-

schlossen werden. Umfangreichen
Asphaltierungsarbeiten kommt die
möglich gewordene Umschichtung
von Instandhaltung,,Haus der Kin-
der" ztJ,,Straßenbauten Asphaltie-
rung Gemeindestraßen" zugute.

SPORT ZEIGT VERSTAND-
NIS. Kooperationsbereitschaft und
Verständnis für die aufgrund un-
erwartet hoher Kosten derzeitige
Rückstellung der, unbestritten not-
wendigen, Sanierungsarbeiten an
den Sporteinrichtungen zeigte Mie-
mings Sportreferent. Von einer vor-
erst angenommenen halben Million
erhöhte sich die Schätzung durch
einen Experten auf über das Dop-
pelte. Eine Million könne die Ge-
meinde nicht allein stemmen, da ja

auch Kindergarten und Volksschule
Barwies ganz vorne auf der \V'artelis-
te stünden. Fördermöglichkeiten,

Geld bestimmt nicht nur die §(relt,

sondern auch die Themen der ver-
gangenen Mieminger Gemeinde-
ratssitzung. Die Kasse ist zwar gut
gefüllt, auf der anderen Seite ste-

hen aber auch hohe Investitionen
und dringende Sanierungsarbeiten
an. Dank Jahrhundertsommer wirt-
schaftete das Schwimmbad optimal,
aus Eintrittsgeldem und dem TVB-
Beitrag für Gästekarten-Freieintritte
läpperten sich stramme 38.000 Euro
zusammen. Die Auflage, vor Um-
bau der Seebenalm einen Schutz-
wal| zw Sicherung des Gebäudes
zu erichten, ,,schmeckte" den Ge-
meinderätlnnen hingegen nicht so

besonders, hatte man doch mit den
Zusatzkosten von um die 30.000
Euro nicht gerechnet. Auch von
Notwendigkeit und Effruienz der
(unumgänglichen) Auflage an der
vorgeschriebenen Stelle schienen
nicht alle Mandatadnnen restlos
überzeugt zu sein. Auf der Feldern-
alm wird bereits gebaut. Die Finan-

eine eventuelle ,,Abspeckung" des

ursprünglichen Planes und verstärk-
ter Einsatz von Eigenleistungen der
Vereinsmitglieder werden derzeit ins
Auge gefasst.

VERSCHENKEN, BEHAL-
TEN, VERKAUFEN, WEG.
SCHMEISSEN ,ODER §TAS
NLJN? Unter Punkt 7 der Tages-

ordnung war ztJ lesen: ,,Ansuchen
der GGAG (Gemeindeguts Agrar-
gemeinschaft) Untermieming be-
treffend Maschinen; Diskussion
und Beschlussfassung". Die RUND-
SCHAU im Klartext: In der Maschi
nenhalle Untermieming befindet
sich derzeit landwirtschaftliches
Altgerät im Gesamtwert von etwa
8.000 Euro. Die Maschinen seien

größtenteils reparatur- oder zumin-
dest instandsetzungsbedürftig. Aus
der Gemeindeguts Agrargemein-
schaft Untermieming solle nun ein
Verein zur gemeinsamen Nutzung
dieser Geräte hervorgehen. Dieser

,,Club" wolle die aufwendige aber
mögliche Instandhaltung zur ge-

meinsamen Nutzung in Eigenregie
übernehmen, was allerdings die un-
entgeltliche Überlassung der Teile
zur Voraussetzung hätte. Die Bür-
germeisterfraktion sprach sich auch
engagiert fur die Vorgehensweise
des Verschenkens (irgendwie ja auch
Entsorgens) der Altteile aus. Seitens

,,Liste Stern" kam hingegen heftiger
Protest, da es ja doch um einen §(/ert
von immerhin 8.000 Euro ginge,

,,substanzgeld versc*renken ist nicht drin, ein Restwert ist vorhanden", so Geme
derat Stern. lm Bild: GR Roland Storl sowie GR Ulrich Stern (v.1.).

den die Gemeinde nicht so einfa
verschenken und somit der Dorfkr
se entziehen könne. Darüber hina
handle es sich um eine Form vr

Subvention landwirtschaftlicher I
triebe, die nicht zu rechtfertigen s

da die Nutzung der Geräte letztli
zur Gewinnmaximierung der B;
ern fuhre. ,,Substanzgeld verscht
ken ist nicht drin, ein Restwert
vorhanden", so Gemeinderat Stet

Nach heftiger und streckenwe
sehr emotional geführter Diskussi,
entschied der Gemeinderat mit zr
Gegenstimmen wie folgt: Sollte t

Gründung einer Nutzungsgeme:
schaft nach Vereinsrecht zustan
kommen, so würden die gegenstär

lichen Maschinen dem Verband

,Startgeschenk" seitens der Gemer

de übergeben werden: Bürgermeis
Dr. Fratz Dengg ist von der Sir:

haftigkeit der Vergabe gegenstär
lichen Gerätes in der beschlossea
Form überzeugt und meint: ,,An<
re Vereine bekommen ja auch 2

wendungen seitens der Gemeind,
Auch die Höhe, noch dazt an e

Instand zu setzendem Sachwert,
nicht überzogen. Unter dem Pur
Allfälliges referierte Gemeinderät
Maria Thumwalder die Unterbr
gungsmöglichkeiten firr Flüchtlinl
Eine Gemeinde von der Größe M
mings hätte etwa 50 Menschen a
zunehmen. Von den derzeit infta
kommenden Objekten des Geme:

degebietes sei der Gasthof Post c

geeignetste Qrartier.

Die,,großen Brocken" behandelte der Mieminger Gemeinderat vorwiegend in eir
Atmosphäre gemeinsamer Problemlösungsbemühungen. Die,,8,000-Euro-Fra1
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fand hingegen keine Einstimmigkeit.


