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NACHRICHTEN AUS DEM BEZIRK

Plateau will
Anreize und
fubeitsplätze

Forum Land lud am Mieminger
Plateau zur Diskussion: Tourismus,
Raumordnung, Beschäftigung und

Verkehr wurden angesprochen.

Mieming - Der Ist-Zustand
und die Visionen für die Ent-
wicklung des Mieminger pla-
teaus: so lauteten die The-
men der dritten Station des
Forums Land im Bezirk Imst.
Im Mittelpunkt der Reihe
,,Dorf ohne Leben" stand da-
bei die Bevölkerung. Und die
ist in den vergangenen Iahr-
zehnten kräftig gewachsen.
,,Mieming ist seit lg6l um
284 P r ozent auf 3445 Einwoh-
ner angewachsen", berichtete
Bürgermeist er Franz Dengg.

Vor allem seit den letzten 20
Iahren wurde das Plateau als
Wohngegend entdeckt. Der

"qxtreme fizug" sei nich-t
mehr gewolll, vielmehr sorge
man sich um das Bleiben der
Einheimischen. Mittlerweile
liegen die Baulandpreise in
Mieming schon bei 300 Euro.
,,Für Einheimische haben wir
immer Gründe um 100 Euro
anbieten können - auch Dank
derAgrargemeinschaften", ist
Dengg überzeugt.

Das Bevölkerungswachs-
tum brachte auch die Ge-
meinde in Bezug auf Infra-
strukturen unter Zugzwang.
Mieming ist in viele Ortsteile
zersiedelt. Eine Herausforde-
rung sei es nun, die Raum-
ordnung in der Gemeinde

-zu 
ändern. ,,Wir wollen uns

nach innen entwickeln und
die Siedlungsgebiete eindäm-
men." Das bringe ftir all jene,
die im Ortskerir bauen wol-
len, Einsparungsmö glichkei-
ten, ,,weil sie weniger Kilome-
ter zurücklegen müssen". Viel
erwartet er sich auch von der
bald startenden Breitbandof-
fensive. Kritisch merkt Dengg
an, dass ,,vieles im Land be-
schlossen wird und in der un-
tersten Einheit, der Gemein-
de, finanziert und organisiert
werden muss".

Anreize werden aber auch
im Tourismus gesucht. Die
Region habe schon bessere
Zeiten erlebt, betont der Bür-
germeister. Privatzimmerver-
mieter gebe es kaum mehr,
die Entwicklungruhe auf den
Schultern einiger weniger
Hotels. Man müsse das Al-
leinstellungsmerkmal für das
Plateau finden, hieß es aus
dem Publikum.

Dengg wünscht sich seiner-
seits mehr Firmen, ,,die hö-
her qualifizierte Arbeitsplätze
anbieten". Und einmal mehr
wurde eine gerechtere Auf-
teilung der Kommunalsteuer
gefordert, zumal die Wohn-
ortgemeinde mehr Aufgaben
zu erflillen habe. (TT, pascal)
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Der Parkplatz am Kreisverkehr pitztal wird gerne genutzt, aus platzmangel aber selten

,,Fremdparker"
Kasse gebetel

Der Arzler Gemeinderat will am stänc
Kreisverkehr eine Parkraumbervir

Von Renate Schnegg

Azl i. P. - Im Iahr 2001 wurde
am Eingang des Pitztals ein
Kreisverkehr errichtet. Dort,
wo die B l7l, Tiroler Stra-
ße, die L16, Pitztaler Straße,
und die L61, Brennbichlstra-
ße, zusammentreffen, gab es
nämlich immer wieder Staus.
lm Zuge dessen r.trrrde auch
.nach einer Lösung für die
Pendler des Pitztals gesucht
und ein Parkplatz neben dem
Kreisverkehr errichtet. Und
schließlich gesellte sich 2003
noch eine Informationsstel-
le des Tourismusverbandes

Pitztal für Gäste hinzu. Der
Parkplatz erfreut sich seither
größter Beliebtheit, ist meis-
tens, sogar in der Nacht, voll
belegt. Allerdings nicht mit
denAutos jener Fahrer, für die
er ursprünglich gedacht war:
die Pendler aus dem Pitztal.

Die Gemeinde Arzl, der der
Platz am Eingang des Pitztals
grundbücherlich gehört und
die auch Schneeräumung
bzw. Instandhaltung zu tragen
hat, will dem nun entgegen-
wirken: Bei der jüngsten Sit-
zung am Dienstagabend wur-
de der Grundsatzbeschluss
gefasst, eine Parkplatzbewirt-
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