Mieming baut
GR-Beschlüsse sorgen lür grünes Llcht zur Umselzun0
(pld) Die Festsetzung der Waldumlage oder die Nachfolgeregelung ftir den scheidenden Sprengelarzt fanden sich zwar ebenfalls
auf der Tagesordnung, allerdings dominierte Bauen im weiteren
Sinn die erste Sitzung des Mieminger Gemeinderates 2017. Dass
dabei sprichwördich auch ,,dünnes Eis" b€teten werden musst€, zeiEt€ sich nicht zril€tzt an d€n Reaktionen der Zuhörerlnnen
oder an der Bereitschaft, Entsch€iduügen zu v€rtag€tr.

IInrer .len Bes.hliksen 7n Ilächenwidnunss- und Bebauunssplänen betEf einer eh Arsuchen
der Fam- Pirktl zur EMeit€rung der
bestehenden Bebauung. Zu dem
bereits mehrfach im Gemeinderat
drkutierten Thema liegt nun auch

eiDe positrv€ Stellurgnahme
Denkmalamtes

Votu

vor. §rie

des

sensibel

denno.h eingeschätzt
wird, zeiete sich in der geheimen
dieses

Abstimmung, einer Rarität in Mie'
minss Dorfparlament. Die Mehrheit
stimmte für den Antrag, wogeSen im
Publikun I«itik zu vernehnen war
Weitere Abstirnmungen zum sel-

ben llemetrbereich, zur

Vergab€

von Bausründefl ftir Wohnraun
und Gryerbegrund endeten durch-

wcss einstimmig. l[ Bezug auf die
Auflrsen für Betriebsansiedluns€n
tolst Miemins vorerst der erprobten

Regelung für das Gewerbes€biet
Stams, man behält sich allerdings
Anpassungen liir die Zukunft vor.
Bgm. Dr Franz Dengg bestäti8te
däs Vorliesen von 14 der 16 erforder
lichen Zustimmungen der Grund

besitzerlnnen {it die Bereitstellung
der Flächen für die Unfahrung See.
wobei er nur bei enrer der beiden
noch austehenden mit schwierigen
Verhandlunsen re.hnet. Problemlos
entwickelt sich hingegen die Sanierung der Volkschulen. Nach der er
folgten Besichtigung erarbeiten der'
zeit die AJchitekten ihre Projekte.

mit einer temingerechten Ermitr
luns der 'ifettbewerbsieger ist zu
rechner. Abseits des Wettbew€rbes
mrden bereits die Spielgeräte für
den Spielplatz neben derVS Bamies
bestellt. die Kosten von rund 23.000
Euro trägt zu 1000/0 das Latrd. Dem

Silzer Bauplan€r, Inr. Dietmar Neurauter, dankte der Gemeinderat für
seine Bereitschaft, die Pleung für
den ALrsbau des Kinderhauses ohne

Nachspann der ursprünslichen Pla'
nuns von 2014 auszufrihren.
Inaensivere Diskusionen bewirke
&s Angebot der Heimatwerbung,

\7erbeflächen nie zur Sprache. Die
Heimatwerbung bietet auf ihrer
Homepage die Plakatflächen ,,ab'
67 Euro liir zwei §rochen an, woraus sich fürz€hnJahre je Häuschen
ein Mind€stumsatz voD rond 17500
Euro ergibt. Bgm. Dengs beziffer
te die Kosten eines Häus.hens hit
6.000 bis 8.000 Euro, wodurch je

des narktbeherrschenden Plakatwerbeß in Tirol, gegen das Recht

Werbeunt€rnehmeDs

Mehr- und Nachforderuneen im

zehnJahre lans die PlakatflächeD zu

Pläkatwand der Gesamtaulivand des
mit 1.000 Euro
jähdich frnanzi€rt werden mus.

vermarkten, in Obermieming und
Fronhausen je €in Buswartehäue

ch€n kostenlos zu erichten, ein

weiteres in Untermiemins, wesen
der geriageren Werbewirksamkeit,
allerdings nur gegen einen Eriichtutrgszuschu$ der Gemeinde von
2.000 Euro. Die Erhiltutrsskosten
1ägen jedenfals bei der Gemeinde,
liir aufgelasene Haltestellen sind
Ersatzflächen, für weitere ein vor
rangiges Nutzu!$recht einzuräu-

men. Kontroverse Diskusionen,
die Chance zu nutz€n und

diese

Häuschen seitens der Gemeinde zu
errichten, nilnen zur VertaSung. Bis
zur nächsten Sitzuns sollen Altemativen und Versleiche mit Lösunsen
an anderen Orten erarbeitet werden.
Veriunderung wurde nach der Sit-

zung von einzeln€n Zuhörerlnnen
geäußert, kam doch der wirtschaft
liche Aspekt der Vermarktung der

Wbgen der Sssibililät de6 them.6
urde über Flächenwidmung und B*
bauung aül Antrag der Frfi, Pirkll ge

