
Malr sei mit den Anrainern von
["r""g "n i" Kotrtakt sewesen
rnd habe sie stets über alles iD-
ormiert, ;irgert sich der Dorfchef
)ei dei jüngsten Gemeindentssit-
:uns über alllällise Meldunsen,
lie Verhandlungen zum geplanten
räcker-Traininsszentmm in Un-
srniemins seien hiDtei dem Rü-

[ 'n der Bevölkerung ausgetragen

Drd-e n Er habe den ersten Nach-

ü1bei:eits vor dem Grundsatzbe-

:hlüss tider &mals übrisens ein-

timmig;:usfiel) über das Interese

tes Fußballklubs informiert urd
i-, eLr r Informrtionsve'an(al
::;,,s FC %cker zu der nnd
';h;{ächbafr 

sekommen wären.

;;tn sich dje Anainer bele,ts

Gemeindeuersammlung, wenn Fakten uorliegen
Micming udll ll]itati0nen rund ums geplante Wackcr-Trainingszcnttum beseitigen

Seit No1remb€r gebe es nichts Neües in Sachen Wackerrlrai-
Dingszentrum und mit den betrofferen Anrainern habe mau
ttets Kontalt gehalt€n, wundert man sich im Mieminger Ge-
meinderat über Prot€st€ dü Anrainer. Sobald mehr Fakten
rorhanden seien, würde es auch eine Gemeindeversammlung
;eben, so Bürgermeister Fraoz Dengg. In eiaem weiteren Tages-
rrdnungspunkt wurde in derselben Sitzung des Gemeinderats
reschlossen, bei den alten Wiederkaufsrechten, die für drei un-
)ebaüte Agrargründe Irun in Anspruch genommen werden, den
romentatretr Besitzem €ntg€gen zu kommen.

Von Aanes Dorn den Anrainem zu kommunizieletr.
Auch Vrzebürseimeister Martin
Kapeller vemeist in der Diskus-
sion darau{ das es derzeit eben
ni.ht mehr an Fakten gebe und
eine Gemeindeyersammlung erst
dann wirklich Sinn mache, wenn
man mehr über das eigentliche

WIEDERKAUFSRECHT- Ein
weiteres Thema, das zu Dikusi
onen in der iünssten Gemeinde-
ratssitzung der Sonnenplateau
gemeinde führte, reicht bis zu
mehreren Jähizehnten zurnck:
Die Rede ist von je,en Agrarge
meinschaftsSründen, die zu unter-
schiedlichen Zeiten zu verbiliigten
Preßen verkauft wurden. Nächdem
Gemeinderatsmitglied Ulnch Stern
imJahr 2016 das Thema wieder an
die Ötrentlichkeit sebracht hatte,
mide jenen Grundbesitzern, die
bis dato die Flächen nüht bebaut
hatten, ein Ultimatum gestellt.
Sollten sie bis zum Oktober 2018
ihre Bebauungspflicht nicht erfülIt
haben, würden die Agraigemein-
schaften von ihien in Käufvertng
ange{ührten Wiederkaufsrecht Ge-
brauch machen. Drei der Bausrün-
de sind nun noch nicht bebaut
und die Gemeinde beruft sich nuo
auf ihr Recht. Um aber zumD-
dest den nunmehrigen Verkeufem
nicht auch noch die im damaligen
Kaufve rag vereinbdte Kosten für
die Kaufabwickluns zu überlassen,
beschlos der Gemeinderat nun
mit der Stimmenenthaltung von
Ulrich Stern, die Asrargemein-
schaften ais Kiufer die Gebühren
tragen zu lassen. Außerdem sollten
die Kau&reise nicht wie vereiDbarr
ident mit den damaliger seia, son-
dern zumindest dem IDflations-
irdex ansepasst werden. Für einen
der Baugründe würde dununmeh-
rige Verkäufer demnach nicht mehi
5970, sondern nunmehr7850 Euro
erhalten. Geser diesen ßeschlus
stimmte ak enlziger ebedatls wie-
der Ulrich Stem.

Einig war män 6idr im Gmeindorat über die Nolwerdigkeit einer Gemeind46r
smmlung am geplanten träining*ntrum vom FC Wacker in Unhermieming.
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6er alle vorliegenden Fakten in-
ormieren kdnDetr. "wir haben
ann die VereinbaruDr 8etroffen,
obald \üacker die Platruns hat,
/erden die Anrainer als elste in
cmiert und dänn gibt es eiDe
;emeindeveßammlung", erzählt
er Dorfchet Den letzten Stand
er Dhge werde nan außerdem
r der dchsten Gemeindezeitxna
eröfendichen. Seit Noyember
abe es indes nichts Neues in der
mgelegenheit gegeben, betont
iürgermeister Dengg. Diese Tatsa-
he habe er aber ebenfalls bereits

'eitergegeben, artwortet er auf
ie Empfehluns vor Gemeinde-
rtsmitslied uliich stem, auch
en momentaneD Stillstand mit
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