
Mieminger lntensiugemeinderat
2l Purlde, dreieinhalb Sitzungsstunden

Älleia die 21 Tagesordnungs-
punke des öffendichen Teiles
nahmen knapp dreieinhalb
StuDd€n in Anspruch. Br€it
geächerte teilweise heikle The-
men und komplexe Rechtsma-
teiien beschäftigten am Abend
des 8. Novembers das Miemin-
ger Gemeindeparlament,

Von Peter Bundschuh

Manch aus dem Zusmmenhang
gerisener 

"Sager' 
aus der jihgsten

Mieminger Gemeinderatssitzung
würde auf ein ziemlich zershitteDes
Gremiurn schließer lasen. Das kann
man so aber nicht stehen lassen die
qh[üt der Auseinandersetzungen
entspnch viel eher ehen beherzten
Ringen um Entscheidunger, wenn
streckenweise auch emotional ge

fihr.

KURZ NOTIERT. Ansuchen um
Zuschü$e ruden ausgi€big b€spro-
chen und zuerkunt oder im Fall des

Falles modifiziert, nicht mdweg
abselelnt. Bezüslich des neu azu-
s.hafTenden neuD Tonnen Lstkaft-
wasens der Mieminser Feuenehr
werden letzdich an die 6s.000 Euro
dteilis seiteos Gemeinde zu beglei-
cheD sein. 20 l0olnunsen der wohn-
dnlage,,Frieden" konnten überseben
werdeo. Das P§ekt Volkschule
Baryies ist auf dem Plpier architek
tonisch abgeschloso, Baubeginr
voraussichdich Frühlin8 2018. G€

setzliche NeureSelunS Vergnügungs-
steuer: Mieming w;d aufdiese Steu
erejnühme" künfti8hin vezicnteD.
Teurercr Zweithund: Ab 2018 jähr

liche Hundesteuer für .,liruffi" Num-
ner €ins s0 Euro, Tweitbello" 80
Euro. Oh sich die Betdre üachher
steigem oder eine 

"Rudelpausch,-le" vorgeseheo ist, hat die RUND'
SCHAU nicht nachgefragt.

,GIESS KANNEN".PRINZIP
NICHT ZIELFÜHREND. Spolt.,
Men-, Spmchwochen, Schwimn-
und Skikuse so[tetr in Zu]runft ziel-
genchtet bezuschüsst werden. EiD
zehn Euro Gemeindebeitrag d ale,
also ä la 

"Gießkanne", 
soll in eine

8rößere Zuwendm8 an Krnde! die
eine Unterstützmg tatsäclJich brau-
chen, umgewddelt werden. Bürger-
meister Dengg: Nach der derzeitigen
Pnxis hätten die Elüelnen von den

"Minibeträgen" 
nicht vie1, der Ge

mehde koste es rber doch einiges.
Alle Mandatare da{iir, an der Umset
zung wird gearbeitet.
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HEIKLER ANKAUF FÜR
GEMEINDERAT.TABLETS. AN
sich wurde die Pa{is der Härdwüe-
Software abgestimmten Kleiniech-
ner für GemeinderatsmitSlieder in
anderen Gemeinden gut aufgenom
mer. Die Arbeitsvorteile wie abge

kürzte lnformatioffwege liegen auf
der HaDd. Aber wel1n nun seitens
der Liste Stem von einermöglichen
s.hiägen Optik als,,§reihnachtsge-
schenklcratiscomputer" für alle
Gemeinderäte gewarnt wird, rollte
m:n diesen Einwrnd srLon berücl-
sichtiseD. Andererseits-steht aber
wohl außer Frase. dass das Enga-

sement h Geneinderat und Aus-
schüssen ArbeitserleichterunSen
rechtfeitigt. Es ging mit neD gegen
fr1nf fü den Ankauf der Rechner
aus. Gegenübo der Bevölkerung
wird die Anschafuns jedenfalls

traffpareflt zu argumentieien sein.

betreffer allerdinss rur Eirz€lf:iile,
dä aber entscleidend, denr es geht
um recht ordentlich 

"Kohle".

SEHR ERFREULICH. Ia Mie'
ming beheimatete oder in hier an
gesiedelten Betrieben arbeitende
Lehrliage durften sich über sehr
gutes Abschneiden in Tnoler
Landesletulingswettbewerb (Ty-
rolskills) freuen. \,ltoria Maizner
(Hotel- und Gastgewerbeasristen-
tin). Sinon S.höpf(Spensler, Tina
Za*l (Kosnetikerin) und die,,frisch
gebackenen" Träger des Goldelen
Leistuogsabzeichens in der Sparte
Kraftfatuzeustechnik Alexander
Schärmer und Lukas Sa er (Elek'
trotechnik) \ruden in Beeleitung
von Bürgermester Denss im Rah"
men eines Festaktes mit anschlie
ßendem Abeodbuffet im großer
Saal der Winschaftskamner lmst
ausgezeichnet. Die umfangreichen
Arbeiten zur weiteren Attrakti-
vitätssteiSeruDg d Mieminger
Badesee haben bereits begonnen.
Seitens der Gemeinde zustätrdis für
den hölzemen 

"tuesen6sch", 
AbeD-

teue.brücke, Kneipar a$ und Co.
ist Vizebürgermeister MartiD Ka
peller Der 

"Kulturbuf: 
Nach einer

Idee von Mariä ßumwalder sollen
gemeinsame Busfahrten von Mie
nirg€r Bürgem zu kuiturellen Ver
anstaltungen seitens der Gemeinde
finanziell unteßnitzt werden. Für
eine HälftefinanzieruDs durch die
Gemeinde, die drei Fahten 2018

beinhaltet, gab es 100 Prozent 
"Ja"im Gemeinderat. Und Miemins

€rhielt küzli.h als eine von 14 Ti
roler Gemeinden das Unicelzu-
satzzertifikat 

"Kinderfreundliche
Gemeinde" zum Zertifikat "Famili
en&eundliche Geneinde."

L

"MIEM.INGER AGR-AR.
RICHTSCHMANKERLN". Mit
Teilwaldrechten verbuadene Ar-
teilsrechte als Mieminger Beson-
derheit einschließli.h anseblich
bestehender Diskrepmzen von
Regulieiungsplänen mit der sel-
tenden Gesetzeslage und in einem
andercn Fall allein*e Nutzunss-
rechte kontra Eigentum ließen die
Iirogen hochgehen urd die Diskus
sion zog sich teilweise ziemlich zäh
dahin, was angesi.hts de! Thematik
nicht verwudeit. Diese komplexen
rechrlichen Querschnittsnaterier
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