
Mieming sucht,,ewige" Lösung
Gemeinderat widmet sich einmal mehr den Agrargemeinschaften

(pld) Strahlende Stimmung herrschte im Gemeinderat, als
Kämmerer Egon Schennach die Details der Jahresrechnung dar-
legte und einen Überschuss von mehr als 1,1 Mio. verkündete. Be-
reits in der Diskussion um Miemings neues Logo fielen allerdings
die ersten schwer nachvollziehbaren Argumente, und in Sachen
Agrargemeinschaft en bekamen überrasÄenderweise sowohl Pro
und Kontra ieweils Mehrheiten.

Ein Hauch uon Hollywood
Heineken Music und Tcch & Ilance ptesents

"Uoodoo 
and Serano" am l7.Mätz?Ol?

(pr) Wrr kennt ihn nicht, den Hollywood-Blockbuster,,Blade 2"?
Am Samstag, dem L7. März 2012, kommen nun die Soundtrack-
Producer ,,Voodoo and Serano" im Rahmen der Tech & Dance'
Veranstaltungsreihe in den Bierhimml nach Sölden.

Was im Zage der Erstellung des

Budgets bereits vermutet wurde, fand
nach Vorliegen der Haushaltsrech-
nung 2011 Bestätigung. Die Gemein-
de Mieming hatte im Jahr 2011 aus-
gezeichnet gewirtschaftet und trotz
umfangreicher Maßnahmen einen
Überschuss von 1..137.397,33 Euro er-

wirtschaftet. Dazu liegt der Venchul-
dungsgrad bei erfreulich niedrigen
27,110/o. Ideale Voraussetzungen, um
die geplante Dorfemeuerung zng:rs

umzusetzen. Die damit verbundenen

Investitionen in der Größenordnung
von 1,4 Mio. Euro sollen deudiche
Impulse firr die heimische Wirtschaft
bewirken.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt
widmete sich der Präsentation von
Entrvürfen firr ein neues Mieminger
Gemeindelogo. Dieses soll neben
dem Wappen auf Drucksorten und in
der Öffentlichkeitsarbeit der Gemein-
de zum Einsaz gelangen. Obwohl
sich alle Mandatare grundsätzlich
auf einen generellen Vonchlag - der

Bgm. Dr. Franz Dengg appellierte ein-
mal für,,Sicfierheit" dur$ die Entscfiei-
dung deq Härfistgericfites, ein andercs
trlal dagegen. Fotos: Ploder

im Detail noch diskutiert werden
wird - einigen konnten, luitisierte
die Opposition die Aufuagsvergabe
an das Untemehmen einer Gemein-
derätinr Unter der Voraussetzung,
dass die Vergabe nach äiren Richtli-
nien und strengen wirtschaftlichen
Kriterien erfolgte, ein Tießchlag für
die Demokratie. Wenn Menschen
sich als Gemeinderäte für das Wohl
der Allgemeinheit einzusetzen bereit
sind, darf dies in den Augen der Öfr
fentlichkeit wohl keine beruflichen
und wirtschaftlichen Nachteile nach
sich ziehen. Dies würde naturgemäß
dazu firhren, dass sich vor allem Ge-

werbetreibende immer stärker aus

dem Dienst an der Öffendichkeit zu-
rückziehen (müssen), um füre eigene

Existenz nicht zu gefrhrden.

Doch nicht nur die Opposition
verblüfte an diesem Abend mit
schwer nachvollziehbaren Argu-
meRten. Auch Dr. Franz Dengg,
der Jurist und Bürgermeister, über-
raschte in Sachen Agrargemeinscha6
ten mit zweierlei Meinirng. Der
Landesagrarsenat (LAS) entschied
in Bezug auf die Agrargemeinschaft
(AG) Fronhausen-Gschwent z!-
gunsten der Gemeinde und bestätigte
diese als Gemeindegutsagrargemein-
schaft. Der Vorschlag des Bürger-
meisters, diese Entscheidung anzuer-
kennen und auf einen Gang zu den
Höchstgerichten zu verzichten, wurde
gegen die Stimmen der Opposition
angenommen. Die Agrargemeinschaf-
ten Marienberg-Alpe und Simmering-
Alpe wurden vom LAS entgegen der
erstinstanzlichen Entscheidung nicht
als GemeindegutsagrargemeinschaF
ten ausgewiesen. Hier appellierte der
Bürgermeister frir einen Gang vor die

Ulrich Saern fleute sicfi übe
scfreidung, die Fesüegungen
anzufec*rten.

Das neue logo für Mieming
Zustimmung, sopte aber aud
täne.
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Mittwoch, T. Ir

"Voodoo 
and Serano", (on the desk

Voodoo). Ihre erste Single 
"Blood 

is

Pumping;' hielt sich imJahr 2000 fünf
Wochen in den deutschen Charts und
erreichte in den britischen Charts Plaz
19. Auch ihre nächsten Singles ,,Sli-
de To The Vibe/ This Is Acid" (2001),

.When I Rock" (2001), ,,Overload"
(2003), 

"Give me the Powef (2003)

und ,,This Is Entertainment" (2004)

konnten sich in den intemationalen
Charts platzieren. Seit 2007 ist Dj
Voodoo der Chef des weltbekannten
Musiklabels ,,Ministry of Sound". Von

197 bis 2000 waren Voodoo und Sera-

no auch Resident DJ's im legenddren

Space Ibiza. Bei der Tech g Dance-
Nightwfud 

"Voodoo 
and Serano" von

den DJ?s Dr. No, Romed Pult, Gery K
und Scheiber a Floate supported. Wei-
tere Specials: Ibiza-Gogo:Tänzerinnen,
Livepercussion und Live Visual Show.

HIGHLIGHT. Für den 9 April
2012 ist es gelungen Cozi Costi - the

voice of David Guetta in den Bier-
himml zu holen. Nähere Infos unter
www.techanddance.at
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Soundtrad<producer de Movie Blod<buster ,,Bhde2 - Blood is Rlmping".
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Mieming sucht,,ewige" Lösung
Gemeinderat widmet sich einmal mehr den Agrargemeinschaften

f,) Strahlende Stimmung herrschte im Gemeinderat, als
merer Egon Schennach die Details der Jahresrechnung dar-
:und einen Überschuss von mehr als 1,1 Mio. verkündete. Be-
in der Diskussion um Miemings neues Logo fielen allerdings
rsten schwer nachvollziehbaren Argumente, und in Sachen
rgemeinschaft en bekamen überraschenderweis e sowohl Pro
Kontra jeweils Mehrheiten.

iin Hauch uon Hollywood
lleineken Music und Tech & llance presents

"Uoodoo 
and Serano" am 17.]lärz20l2

r) V'er kennt ihn nicht, den Hollywood-Blockbuster,,Blade 2"?
Samstag, dem 17. Mfuz 2012, kommen nun die Soundtrack-
hcer .Voodoo and Serano" im Rahmen der Tech & Dance-
nseltungsreihe in den Bierhimml nac-h Sölden.

c 'rm Zuge der Erstellung des

rts bereits vermutet wurde, fand
, Vorliegen der Haushaltsrech-
2011 Bestätigung. Die Gemein-
Eeming hatte im Jahr 2011 aus-

ünet gewirtschaftet und trotz
qreicher Maßnahmen einen
rchuss von 1.137.397,33 Euro er-

fuftet. Dazu liegt der Verschul-
grad b€i erfreulich niedrigen
l. Ideaie Voraussetzungen, um
pplante Dorfemeuerung zügig
Eezen. Die damit verbundenen

Investitionen in der Größenordnung
von 1,4 Mio. Euro sollen deutliche
Impulse frir die heimische Wirtschaft
bewirken.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt
widmete sich der Präsentation von
Entwürfen ftir ein neues Mieminger
Gemeindelogo. Dieses soll neben
dem.Wappen auf Drucksorten und in
der Offentlichkeitsarbeit der Gemein-
de zum Einsatz gelangen. Obwohl
sich alle Mandatare grundsätzlich
auf einen generellen Vorschlag - der

Bgm. Dr. Franz Dengg appellierte ein-
mal für,,Sicherheif' dun*r die Entschei-
dung des Hitcfisügerichtes, ein ander€s
Mal dagegen, rotoo:Ptoder

im Detail noch diskutiert werden
wird - einigen konnten, kritisierte
die Opposition die Aufuagsvergabe
an das Untemehmen einer Gemein-
derätin; Unter der Voraussetzung,
dass die Vergabe nach fairen Richdi-
nien und strengen wirtschaftlichen
Kriterien erfolgte, ein Tießchlag frir
die Demokratie. Venn Menschen
sich als Gemeinderäte firr das W'ohl
der Allgemeinheit einzusetzen bereit
sind, darf dies in den Augen der ÖF
fendichkeit wohl keine beruflichen
und wirtschaftlichen Nachteile nach
sich ziehen. Dies würde naturgemäß
dazu führen, dass sich vor allem Ge-
werbetreibende immer stärker aus

dem Dienst an der Öffendichkeit zu-

rückziehen (müssen), um ihre eigene

Existenz nicht zu gefihrden.

Doch nicht nur die Opposition
verblüfte an diesem Abend mit
schwer nachvollziehbaren fugu-
meRten. Auch Dr. Franz Dengg,
der Jurist und Bürgermeister, über-
raschte in Sachen,A.grargemeinschaF
ten mit zweierlei Meinirng. Der
Landesagrarsenat (LAS) entschied
in Bezug auf die Agrargemeinschaft
(AG) Fronhausen-Gschwent zlr-
gunsten der Gemeinde und bestätigte
diese als Gemeindegutsagrargemein-
schaft. Der Vorschlag des Bürger-

meisters, diese Entscheidung anzuer-
kennen und auf einen Gang zu den
Höchstgerichten zu verzichten, wurde
gegen die Stimmen der Opposition
angenommen. Die Agrargemeinschaf
ten Marienberg-Alpe und Simmering-
Alpe wurden vom LAS entgegen der
entinstanzlichen Entscheidung nicht
als Gemeindegutsagrargemeinschaf-
ten ausgewiesen. Hier appellierte der
Bürgermeister für einen Gang vor die
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Ulrich Stern frcute sich über die Ent-
scheidung, die Fesüegungen des LAS
anzufechten.

Das neue Logo für Mieming fand avar
Zustimmung, soryite aberauch für Miss-
täne.

Höchstgerichte. Dabei verwunderte
allerdings nicht die Entscheidung an

sich, sondem die damit verbundene
fugumentation. Dengg warb bei
den Agrariem im Gemeinderat mit
Thesen, die er zuvor - in Bezug auf
die Entscheidungen pro Gemeinde

- nicht äußerte, obwohl die Oppo-
sition auch hier eine Bestätigung der
Entscheidungen des LAS durch die
Höchstgerichte forderte. "Die Ge-
meinde will sicher keine Almen", so

Dr. Franz Dengg, 
"aber 

wir sind ein
Rechtsstaat, und was der VGH ent-
schieden hat, gilt fi:rimmer und ewig,
für alle Zeiten." Die Abstimmung,
die Entscheidungen des l,AS in Be-

zug arf die Almen anzufechten, fiq1

mit den Stimmen der Opposition
gegen jene der Agrarier mit ieweils
9:5 Stimmen bei jeweils einer Ent-
halrung. Dr. Josef Rauch und Ulriclf
Stem hätten sich auch eine höchst-
gerichtliche ,ewige" Entscheidung
in jenen Fdllen gewünscht, in denen
der LAS firr die Gemeinde entschied.

,,Die Agrargemeinschaften gehen wei-
ter", so Stem, ,,und die Gemeinde hat
sich selbst entwaffnet." Unklarheit
herrscht im Mieminger Gemeinderat
über das weitere Vorgehen Obsteigs
in Bezug auf die AG Simmering-Alpe.
Obwohl der Gemeinderat der Nach-
bargemeinde gegen weitere Rechts:
mittel stimmte, sollen nach Aussage

von Bgm. Hermann Föger diese npn
doch beschritten werden. ,,Ob's ein
Geschäft ist oder nicht", kommen-
tierte Bgm. Dengg die Haltung seines

Amtskollegen, ,,darf hier nicht' der
Hintergrund sein."

Mittwoch, 7. März 2012
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x platzieren. Seit 2007 ist Dj
m der Chef des weltbekannten
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1997 bis 2000 waren Voodoo und Sera-

no auch Resident DJ's im legendären

Space Ibiza. Bei der Tech e Dance-
Night wird ,,Voodoo and Serano" von
den DJ?s Dr. No, Romed Pult, GeryK
und Scheiber t Floate supported. Wei-
tere Specials: Ibiza-Gogo:Tänzerinnen,
Livepercussion und Live Visual Show.

HIGHLIGHT. Für den 9 April
20'12 ist es gelungen Cozi Costi - the
voice of David Guetta in den Bier-
himml zu holen. Nähere lnfos unter
www.techanddance.at
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tacfcroducer des Movie Blod<buster ,,Blade 2 - Blood is Rrmping".


