
 
 
 
 

19.01.2005 
 
 

KUNDMACHUNG 
 

über die 10. Gemeinderatssitzung 
am 17.01.2005 

 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: Fernwärme Fügen; Vorstellung der Anschluss-

bedingungen für Bewerber aus der Gemeinde 
Uderns durch Geschäftsführer Franz Opbacher 

 
Bei der letzten Gemeinderatssitzung am 15.12.2004 hat sich der Gemeinderat dafür 
ausgesprochen, den Geschäftsführer der Fernwärme Fügen, Herrn Franz Opbacher, 
zur heutigen Sitzung einzuladen, um von ihm Näheres über die Anschlussmöglich-
keit für Uderner Haushalte an das Fügener Fernwärmenetz zu erfahren. 
 
Heute ist also Franz Opbacher der Einladung gefolgt und erläutert nun dem 
Gemeinderat die Voraussetzungen, die für einen Anschluss von Haushalten und 
Betrieben in Uderns gelten würden. 
Herr Opbacher erklärt, dass die Fernwärme Fügen aus ca. 70 Gesellschaftern 
besteht. Das Startkapital betrug 12 Mio. Schilling. Die Prozentverteilung auf die 
verschiedenen Großteilgesellschafter (Fa. Opbacher, Fa. Binder, Gemeinde Fügen 
usw.) wird erläutert. 
Franz Opbacher erklärt die Prinzipien der Gesellschaft, welche im Jahre 2000 
gegründet wurde. Vor 15 Jahren gab es in Fügen bereits die Idee der Fernwärme, 
damals gab es allerdings noch keine Förderung von Seiten der Landesregierung, 
deshalb kam es zu keiner Verwirklichung. 
 
Die enge Zusammenarbeit mit der Fa. Binder ermöglicht dank des KWK den 
Anschluss vieler neuer Interessenten in Kleinboden und Uderns. Derzeit liegt die 
Leistung des KWK gesamt bei 24 Megawatt. Davon könnten ca. 3 MW für Uderns 
bereitgestellt werden. 
Franz Opbacher spricht an, dass die Fernwärmegesellschaft die Karten offen auf 
den Tisch legt. Es ist bereits bekannt, dass auch die TIGAS im nächsten Jahr eine 
Hauptleitung bis Mayrhofen hinein bauen möchte. 
 
Herr Opbacher erläutert die Systemaufstellung anhand einer Beamer-Präsentation.  
Der Energiebedarf für Einfamilienhäuser liegt bei ca. 15 kW. 
Der Anschluss des Gemeindegebietes Uderns würde in zwei Teilen erfolgen: 
Uderns-Nord (gesamte obere Finsing) vom bestehenden Anschluss in Kleinboden 
her (beim Tuscherbauer), und Uderns-Süd, welches das gesamte untere Dorf vom 
Finsingbach bis in die Gänsfeldsiedlung umfassen würde. 
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Die Amortisierungsdauer der Leitungsanlagen (Anschluss Uderns) würde bei etwa 
12 Jahren liegen, wobei diese Dauer von der abgenommenen Energiemenge 
abhängt.  
 
Beispiel: bei einem Einfamilienhaus mit einem 3000l- Tank entstehen jährlich 
Kosten von ca. 1.680,- EUR, das entspricht einem kW-Preis von ca. 0,074 EUR. 
Bei einem vergleichbaren Anschluss mit Fernwärme würden die Jahreskosten bei 
etwa 1.050,- EUR liegen, das entspricht einem kW-Preis von etwa 0,047 EUR. 
 
Durch die Senkung der Betriebskosten für das gesamte Netz um 8 % gilt die 
Gesellschaft in Fügen derzeit landesweit als günstigster Anbieter von Fernwärme. 
Für die zu installierenden Anlagen (Kessel, Leitungen etc.) samt Wartung gewährt 
die Gesellschaft 50 Jahre Garantie. Nach der Gesamtabrechnung und erfolgter 
Förderung durch das Land Tirol werden je nach genutzter Energiemenge pro 
Haushalt wieder Kosten gestaffelt zurückerstattet. 
Für den Anschluss von Privathäusern lagen die durchschnittlichen Kosten in Fügen 
beispielsweise bei ca. 40.000,- ATS. Das Leitungsnetz für Uderns wäre ca. 12 km 
lang, das bestehende Netz in Fügen ist derzeit 22 km lang, mitsamt den 
Rückleitungen ca. 44 km. 
 
Im Sommer wird wesentlich weniger Energie benötigt als im Winter. Die 
Fernwärmekosten für die einzelnen Haushalte bleiben jeden Monat, unabhängig 
vom Energieverbrauch, gleich. Nach Ablauf des Rechnungszeitraumes (1. Juli bis 
30. Juni) wird dann die Differenz auf die tatsächlich anfallenden Kosten wieder 
ausbezahlt bzw. nachgefordert, sollte der Verbrauch höher gewesen sein als vorher 
angenommen. 
Der Vorteil der Fernwärme Fügen liegt auf der Hand: der Rohstoffpreis ist durch 
den 30 %-Rabatt bei der Fa. Binder und die wegfallenden Transportkosten sehr 
günstig, weiters auch die Stromkosten. Dadurch kann das Fernwärmenetz 
möglichst kostengünstig betrieben werden, und das kommt dem Endverbraucher 
zugute. 
 
Bei einem Anschluss von Haushalten an das Fernwärmenetz müssen die 
bestehenden Öl- bzw. Holzkessel entfernt werden. Diese werden von der 
Fernwärme Fügen abgelöst. Dabei wird eine Staffelung nach Kesselalter 
angewandt. Sollten solche Anlagen über 20 Jahre alt sein, werden sie auf Kosten 
der Fernwärme Fügen, also ohne weitere Kosten für den jeweiligen Haushalt, 
ausgebaut. Bestehende Solaranlagen, Herde und Kachelöfen können aber 
selbstverständlich in den Haushalten verbleiben. 
Bei Installation einer Fernwärmeanlage fallen die Haushalte dann aus den 
gesetzlichen Bestimmungen für Tankräume heraus, somit können also diese 
freiwerdenden Räumlichkeiten beliebig genutzt werden. 
 
Franz Opbacher als Vertreter der Fernwärme Fügen wäre über einen Anschluss des 
Uderner Gemeindegebietes sehr erfreut und strebt als Allererstes eine positive 
Stellungnahme der Gemeinde Uderns an. Erst dann könnten weitere Gespräche mit 
interessierten Betrieben und Haushalten stattfinden. 
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Da die TIGAS bereits im nächsten Jahr ihre Leitung bis Mayrhofen bauen will, 
sollte ein allfälliger Anschluss an das Fernwärmenetz, sprich der Ausbau des 
Netzes auf Uderner Gemeindegebiet, noch bis zum Winter 2005 hin erfolgen. 
 
Da die Verlegung der Leitungen zumeist auf öffentlichem Gut erfolgt (in den 
Straßen), können in den Gräben auch Leitungen und Kabel von der Gemeinde 
kostenlos eingelegt werden. Nach erfolgter Arbeit wird überall wieder der 
Ursprungszustand des Geländes hergestellt. 
 
Bürgermeister Friedl Hanser spricht an, dass nun eine Willensbildung im Uderner 
Gemeinderat (bis Mitte Feber) erfolgen sollte. Bei positiver Entscheidung können 
die gemeinsamen Gespräche mit dem Vorstand der Fügener Fernwärmegesellschaft 
begonnen werden. Eine allfällige Information der Uderner Gemeindebürger könnte 
dann bei einer öffentlichen Versammlung durchgeführt werden. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 15.12.2004 
 
Zu Punkt 2: Der Gemeinderat hat den Voranschlag für das Wirtschaftsjahr 

2005 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe 2.590.000,-  EUR 
einstimmig beschlossen. Der Voranschlag hat Rechtskraft 
erlangt. 

 
Zu Punkt 3: Die Unterlagen zur Änderung des RO-Konzeptes im Bereich 

Alpböck wurden für 2 Wochen zur öffentlichen Einsicht 
aufgelegt. Da während der Einsichtsfrist keine Stellungnahmen 
dazu eingegangen sind, ist die Änderung rechtskräftig. 

 Die Akten werden der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung 
vorgelegt. 

 
Zu Punkt4: Die Unterlagen zur Änderung des Flächenwidmungsplanes im 

Bereich Alpböck wurden für 2 Wochen zur öffentlichen Einsicht 
aufgelegt. Da während der Einsichtsfrist keine Stellungnahmen 
eingegangen sind, ist die Änderung rechtskräftig. 

 Die Akten werden der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung 
vorgelegt. 

 
Zu Punkt 5: Die Unterlagen zur Änderung des Flächenwidmungsplanes im 

Bereich der Gp. 1586/10, Ebster Reinhard, wurden für 2 Wochen 
zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Da während der 
Einsichtsfrist keine Stellungnahmen eingegangen sind, ist die 
Änderung rechtskräftig. Die Akten werden der Aufsichtsbehörde 
zur Genehmigung vorgelegt. 

  
Zu Punkt 6: Die Unterlagen zur Änderung des RO-Konzeptes und des 

Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp. 1604/2, Hell Erwin, 
wurden für 2 Wochen zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Da 
während der Einsichtsfrist keine Stellungnahmen eingegangen 
sind, sind die Änderungen rechtskräftig. Die Akten werden der 
Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. 
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Zu Punkt 7: Der Gemeinderat hat beschlossen, folgende Verkehrszeichen im 
Bereich Zeislpuintweg aufstellen zu lassen:  
 
* Auf Gp. 1328 (gleich hinter Bahnüberführung) 

„Allgemeines Gefahrenzeichen § 50/16 StVZVO“ und 
„Schleudergefahr § 50/10 StVZVO“ 

 
* Auf Gp. 1349 (im Bereich Zeislpuint) „Allgemeines 

Gefahrenzeichen § 50/16 StVZVO“ und „Schleudergefahr  
§ 50/10 StVZVO“ 

 
   Die Verkehrszeichen sind bereits montiert. 
 
Zu Punkt 8a: Der Gemeinderat hat das Thema Fernwärme diskutiert. Dabei 

wurde auch die Variante einer eigenen Ortsfernwärmegesell-
schaft Uderns in Betracht gezogen. 

 
Zu Punkt 8b: In der Streitsache Franz Hanser/Hanspeter Mair bezügl. des 

Vertrages Gemeinde Uderns/Franz Hanser, hat GR Siegfried 
Mair hat dem Gemeinderat einen  Vergleichsvorschlag von 
Hanspeter Mair zur Kenntnis gebracht. Der Gemeinderat hält 
diesen für eine geeignete Lösung, sofern Franz Hanser dieser 
Vereinbarung zustimmt. 

 Es hat sich in dieser Sache bisher nichts Konkretes ergeben. 
 
Zu Punkt 8c: Die Frist über die 2. Auflage des Flächenwidmungsplanes ist 

verstrichen. Derzeit wird noch die Stellungnahme der 
Landesbaudirektion zu den eingebrachten Einsprüchen 
abgewartet. 

 
Zu Punkt 8d: Nachdem einige Änderungen und Ergänzungen durchgeführt 

wurden, hat der Gemeinderat die Vergaberichtlinien für die 
Grundstücke beim Projekt Bloaknergründe 
(Bodenbeschaffungsfonds) einstimmig beschlossen. 

 Die Richtlinien sind rechtskräftig. 
 
Zu Punkt 9a: Momentan ist die Benutzung der Unterführung für Radfahrer, 

Kinderwägen und Gehbehinderte kaum möglich. Der Treppenlift 
kann außerdem nur während der Öffnungszeiten der 
Lebenshilfewerkstätte benutzt werden. Deshalb wird die 
Gemeinde eine Lösung beim bahnhofseitigen Aufgang der 
Unterführung mit Nachdruck verfolgen. Nach Absprache mit der 
Zillertalbahn wird der Schrägaufzug in Zukunft durchaus 
benutzbar sein. Weiters ist nun auch die Beschilderung der 
Unterführung eingetroffen, welche in den nächsten Tagen von 
den Gemeindearbeitern montiert wird. 
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Zu Punkt 9b: Im Frühjahr 2005 wird ein Fahrradständer im Bereich des 
Zugangs zur Unterführung (beim südlichen Gemeindeparkplatz) 
aufgestellt. 

 
Zu Punkt 9c: GR Peter Hanser hat berichtet, dass die Ferienregion die 

Sanierung des Uderner Tennisplatzes mit einem Betrag von 
etwa 4.000,- EUR unterstützen wird. 

 
Zu Punkt 9d: Der Gemeinderat steht einer Mitfinanzierung des geplanten 

Fügener Tennis-Centers durch die Ferienregion positiv 
gegenüber. 

 
Zu Punkt 9e: Hinsichtlich Golfprojekt wurden die Vertragsvorlagen mit 

Beilageschreiben bereits an die betroffenen Grundeigentümer 
ausgesandt. Diese müssen bis spätestens 15. Feber 2005 ihre 
Entscheidung bekannt geben. Die Vertragsvorlage sowie das 
Beilageschreiben wurden auch an die Landwirtschaftskammer 
übermittelt. Dort werden auch die betroffenen Grundeigentümer 
ohne Kostenaufwand beraten. 

 
Zu Punkt 9f: GR Siegfried Mair hat sich über die Einspruchsfrist hinsichtlich 

des beim Projekt Lamprechtgründe erkundigt. 
 
Zu Punkt 10: Die Personalangelegenheiten wurden antragsgemäß erledigt. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: Erstellung einer Feinanalyse der öffentlichen  

Straßenbeleuchtung durch E-WERK WELS AG 
 
Mit Eingabe vom 07.01.2005 hat die Firma E-WERK WELS AG der Gemeinde 
Uderns ein Angebot zur Erstellung einer Feinanalyse der öffentlichen 
Straßenbeleuchtung zugesandt. Die Gesamtkosten betragen 1.742,40 EUR. 
Das Ziel einer solchen Analyse sollte sein, den Energieverbrauch der öffentlichen 
Straßenbeleuchtung zu optimieren und somit erhebliche Kosten zu sparen. 
 
Die Analyse beinhaltet auch Sanierungsvorschläge, die Erstellung eines 
Beleuchtungskonzeptes, eine Amortisationsrechnung und ein 
Finanzierungskonzept. 
 
Bgm. Friedl Hanser spricht an, dass mit Hilfe einer solchen Optimierung der 
öffentlichen Straßenbeleuchtung bis zu einem Drittel der momentanen Stromkosten 
eingespart werden könnten. 
Gemeindesekretär Josef Bucher bringt dem Gemeinderat das Angebot der  
E-WERKE WELS AG im Detail zur Kenntnis. 
 
Nach kurzer Diskussion stimmt der Gemeinderat zu, dass die angebotene 
Feinanalyse bei der E-WERKE WELS AG zu den Angebotsbedingungen vom 
07.01.2005 in Auftrag gegeben wird. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: Angebot des Amtes der Tiroler Landesregierung 
zum Erwerb digitaler, plangenauer Luftbilder; 
Ergänzung des Datenaustausches 

 
Das Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Raumordnung-Statistik tiris und 
Gemeindeservice, hat der Gemeinde Uderns ein Angebot zum Erwerb plangenauer 
Luftbilder unterbreitet. Weiters soll die vertragliche Vereinbarung über den 
Datenaustausch zwischen der Tiroler Landesregierung und der Gemeinde Uderns 
ergänzt werden. 
 
Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat die vom Amt der Tiroler 
Landesregierung vorbereitende Vereinbarung sinngemäß zur Kenntnis. 
Die Kosten für die angebotenen Farborthofotos belaufen sich für das gesamte 
Gemeindegebiet 147,84 EUR. 
 
Gemeinderat Michael Rainer erkundigt sich, ob die Gemeindebürger dann beim 
Gemeindeamt in diese Fotos Einsicht nehmen könnten. Der Bürgermeister erklärt 
dazu, dass diese Fotos derzeit nur dem Raumplaner der Gemeinde Uderns zur 
Verfügung stehen würden. 
 
Nach Beratung stimmt der Gemeinderat der vorliegenden Vereinbarung zwischen 
dem Land Tirol und der Gemeinde Uderns zu den oben genannten Bedingungen zu. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: Umbau der bestehenden Festhalle in Uderns 
 
Der Gemeinderat hat bereits in mehreren Sitzungen über die überfällige Sanierung 
der Baulichkeiten am Festplatz diskutiert. Es herrscht die einhellige Meinung, dass 
eine Erneuerung der Festplatzeinrichtungen unausweichlich ist, damit die 
Platzkonzerte der Bundesmusikkapelle und allfällige Feste der örtlichen Vereine 
weiterhin dort stattfinden können. 
 
Vbgm. Franz Lechner hat einen Entwurf über die ins Auge gefassten 
Baumaßnahmen angefertigt. Die Kosten für dieses Projekt werden mit  
625.000,- EUR beziffert. Geplant ist eine Kostenteilung zwischen Tourismusregion 
und Gemeinde. 
 
Eine Bedarfszuweisungsanfrage von Vbgm. Franz Lechner bei Frau LR Dr. Anna 
Hosp hat ergeben, dass es sich bei diesem Projekt um eine Schwerpunktförderung 
über einen Zeitraum von 3 Jahren handeln würde. Das heißt, dass andere Vorhaben 
der Gemeinde während des angesprochenen Zeitraumes nur mehr sehr 
eingeschränkt möglich sind. Bgm. Friedl Hanser verliest dazu das Schreiben von 
Frau LR Dr. Anna Hosp. 
 
Vbgm. Franz Lechner erläutert kurz den Umfang der Umbauarbeiten. Das 
bestehende Gebäude würde in etwa gleich groß bleiben. Der Bürgermeister 
erkundigt sich über den Mitfinanzierungsanteil der Ferienregion. Dieser ergibt sich 
laut Auskunft von GR Johannes Geiger wie folgt: nachdem von den Gesamtkosten 
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die (gewünschten) Förderungen vom Land Tirol abgezogen sind, wird der 
verbleibende Kostenanteil je zur Hälfte von der Gemeinde Uderns und der 
Ferienregion übernommen. 
 
GR Johannes Geiger schlägt vor, im Gemeinderat den Beschluss zu fassen, das 
Projekt in der geplanten Größe auf jeden Fall zu realisieren, damit auch die 
Ferienregion in ihrer nächsten Sitzung den Mitfinanzierungsanteil in der 
angebotenen Höhe beschließen kann. 
 
Die Überlegung zur Ausbildung der Parkplätze, zur Errichtung von 
Lärmschutzwänden und somit das Miteinbeziehen der Anrainer in die Planung sind 
die weiteren Schritte. 
 
Johannes Geiger spricht an, dass eine genaue Regelung bezüglich der 
Eigentumsverhältnisse (Grundstück, Bauwerk) vereinbart werden sollte. Er schlägt 
vor, der Ferienregion ein Baurecht auf Bestandsdauer einzuräumen. Somit wäre die 
Ferienregion dann eindeutig zur Erhaltung verpflichtet. 
 
Der Gemeinderat Uderns beschließt, sich bei Zustandekommen des geplanten 
Festplatzes Uderns-Neu die Kosten mit der Ferienregion zur Hälfte zu teilen, wobei 
der Gemeindeanteil höchstens 200.000,- EUR betragen darf. Die Finanzierung kann 
frühestens 2006 beginnen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 
 
a) Anschluss Uderns-Mitte/Lärmschutz: 
 
LR Konrad Streiter informiert in seinem Schreiben vom 25.11.2004 über die 
Fortschritte in Sachen Bundesstraßenanschluss Uderns-Mitte. Die Planung der 
Lärmschutzmaßnahmen wird DI Werner Huber durchführen, wobei mit der 
Anrainerfamilie Ortner vor Ort Gespräche über die ideale Ausführung der 
Maßnahmen geführt werden sollen. Bgm. Friedl Hanser bringt dem Gemeinderat 
das Schreiben von LR Konrad Streiter zur Kenntnis. 
 
b) Bloaknergründe: 
 
Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat folgende Einsprüche gegen die 
Flächenwidmungsplanänderung im Bereich der Bloaknergründe zur Kenntnis: 
Dabei kritisiert Baumeister Friedl Hollaus insbesondere, dass sich die neu 
gewidmeten Flächen außerhalb des bisher geltenden RO-Konzeptes befinden. Er 
befürchtet, dass der westseitig der Neuwidmung vorgesehene Erschließungsweg 
Ausgangspunkt weiterer Widmungen sein könnte. Friedl Hollaus spricht sich dafür 
aus, dass hier nur zwei Grundstücksreihen gewidmet werden sollten. 
Friedl Hollaus merkt auch an, dass in den letzten 20 Jahren immer nur 
Grünflächen in Bauland umgewidmet wurden. Er wäre der Meinung, dass zuerst 
die bereits gewidmeten und bisher noch nicht bebauten Grundstücke einer 
Bebauung zugeführt werden sollten. Zudem sei im gegenständlichen Fall auch das 
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künftig erhöhte Verkehrsaufkommen zu berücksichtigen und deshalb verlangt er 
ein verkehrstechnisches Gutachten über die zu erwartende Verkehrssituation. 
Aus all diesen Gründen lehnte er die Flächenwidmungsplanänderung in dieser 
Form ab. 
 
Die Familie Elisabeth und Martin Margreiter beeinsprucht diese raumordnerische 
Maßnahme ebenfalls. Sie befürchten durch die zu erwartende, über viele Jahre 
dauernde Bautätigkeit eine gravierende Einbuße bei ihrer Privatzimmerver-
mietung. Insbesondere in der Sommersaison würde sich die Belastung besonders 
auswirken. Kritisiert wird von der Familie Margreiter auch die unmittelbar vor 
ihrem Grundstück geplante Verkehrsberuhigungsmaßnahme, sprich Engstelle 
durch die Anlegung eines Kinderspielplatzes. Hiezu verlangt die Familie 
Margreiter die Verlegung des Spielplatzes in die zweite oder dritte 
Grundstücksreihe. 
 
Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat das Schreiben von Baumeister Friedl 
Hollaus sowie den Einspruch der Fam. Margreiter vollinhaltlich zur Kenntnis. 
 
Bgm. Friedl Hanser erklärt, dass für die Gemeinde Uderns eine vertragliche 
Bindung besteht, die Flächenwidmung endgültig zu beschließen. Er spricht an, dass 
die Problematik hinsichtlich des zu erwartenden Verkehrs und der Belästigung 
durch die Baustellen nicht so drastisch ausfallen dürfte, wie dies in den 
eingelangten Einsprüchen angeführt wurde. 
 
Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat darüber, dass die Widmungssache 
Bloaknergründe bei der nächsten GR-Sitzung auf die Tagesordnung gesetzt wird, 
weil die Widmung vertragsgemäß in Kraft gesetzt werden muss. 
 
c) Fußgängerunterführung beim Bahnhof: 
 
Es wurde mittlerweile mit der Zillertalbahn vereinbart, dass der Personenlift 
(Schrägaufzug) im Bahnhofsbereich künftig ebenfalls ohne Schlüssel von jedermann 
benützt werden kann, solange der Lift an der Westseite der Unterführung in 
Betrieb ist (täglich von 6-21 Uhr). Weiters wurde von der Landesbaudirektion bei 
der Firma Trinkl der Einbau von fahrrad- und kinderwagentauglichen Schienen bei 
beiden Stiegenabgängen in Auftrag gegeben. 
 
Punkt 7 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 
 
a) Angebot Fa. HILTI: 
 
Für die Instandhaltung des Rohrleitungsnetzes für die Uderner Wasserversorgung 
benötigen die Gemeindearbeiter eine Pendelhubsäbelsäge. Dazu wurde von der Fa. 
HILTI ein Angebot eingeholt. 
 
Nach Durchsicht und kurzer Besprechung beschließt der Gemeinderat, das Angebot 
der Fa. HILTI vom 13.01.2005 anzunehmen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
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b) Antrag GR Anton Laimböck: 
 
Mit Eingabe vom 05.01.2005 hat Gemeinderat Anton Laimböck einen Antrag auf 
3,5 Tonnen-Beschränkung der Zufahrt Ehstandhof eingebracht. Der Bürgermeister 
bringt dem Gemeinderat das Schreiben vollinhaltlich zur Kenntnis. 
Der Bürgermeister erklärt, dass eine Verlegung der Gemeindestraße auf die 
Südseite der bestehenden Hofstelle Ehstand durchaus für Anton Laimböck ein 
Anreiz wäre. 
Anton Laimböck spricht an, dass er keinesfalls bereit ist, weiterhin LKW 
durchfahren zu lassen, da diese durch ihre Breite Teile seines Grundstückes 
benutzen. 
 
Sollten einmal die Hackenschmiedgründe westlich der Hofstelle Ehstand bebaut 
werden, dann würde die Erschließung durch eine neue Gemeindestraße von Süden 
her erfolgen. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass die Gemeindestraße für die 
bestehenden Haushalte (Reinhard und Carola Ebster) auf jeden Fall benutzbar 
(auch für LKW) sein muss. 
Der Antrag des Anton Laimböck wird vorerst nicht weiter behandelt. Es wird 
jedoch ein Gespräch zwischen allen Betroffenen angestrebt. 
 
c) Vereine-Skirennen 2005: 
 
Am Sonntag, den 30. Jänner 2005, findet in Hochfügen das 13. Vereine-Skirennen 
mit Mannschaftswertung statt. Hiezu ist auch eine Einladung an die Gemeinderäte 
und Gemeindebediensteten ergangen, als eigene Mannschaft teilzunehmen. 
 
d) Rückzug Veranstaltungsmeldung „Almabtrieb Freie Bauernschaft Uderns“ 
 
Herr Franz Mair, 6271 Uderns Nr. 27, hat am 17.01.2005 folgendes Schreiben beim 
Gemeindeamt eingebracht: 
 
„Die freie Bauernschaft Uderns besteht nun schon seit 8 Jahren als Verein, sieben 
Mal haben wir schon das mittlerweile traditionelle Zillertaler Hoamfahrerfest 
veranstaltet. Auf das siebte Fest blicken wir mit besonderem Stolz zurück, wir 
haben für einen guten Zweck 10.000,- Euro gespendet. Aus diesem Grund hätten 
wir auch gedacht, dass wir endlich als Verein in Uderns akzeptiert werden und 
nicht wie die Jahre zuvor immer wieder mit neuen Schikanen rechnen müssten. 
Bei der Anmeldung des 8. Festes wurden wir aber eines Besseren belehrt. Wir 
mussten leider feststellen, dass zum gleichen Termin, der von unserer Seite schon 
an Zeitungen, Tourismusverbände des Zillertales und Radiosender weitergeleitet 
wurde, ein Almabtrieb der Ortsbauernschaft Uderns angemeldet ist. Nach 
Rücksprache mit dem Bürgermeister wurde dem Obmann Franz Mair mitgeteilt, 
dass er sich das mit dem neuen Bauernobmann Franz Hanser ausreden müsse. 
Dieses wurde gemacht, aber leider war mit Herrn Hanser kein Kompromiss zu 
finden. Laut Aussage des Bauernobmannes ist genau dieser Termin jener, der den 
„original Bauern“ zusteht, obwohl schon 2 Jahre kein Almabtrieb der 
Ortsbauernschaft mehr stattgefunden hat. Von unsrer Seite aus ist es leider nicht 
möglich den Termin zu verschieben, da wir schon publik gemacht haben, sowie die 
Musikgruppen diesen Termin schon vorgemerkt haben. 
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Wir sind der Meinung, dass dieses Zillertaler Hoamfahrerfest, das jedes Mal ca. 
2000 Besucher nach Uderns anlockte, eine Belebung für unser Dorf war. 
Auf Grund der Vorgangsweise wie die Anmeldungen dieser zwei Veranstaltungen 
stattgefunden haben, geben wir hiermit bekannt, dass wir auf unsere 
Veranstaltung verzichten, dies wurde unsererseits bereits schon weitergeleitet. 
Wir hoffen, mit dieser Entscheidung einen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass der 
dörfliche Friede in Uderns wieder gewahrt bleibt. 
Den Namen „Zillertaler Hoamfahrerfest“, möchten wir uns aber für unseren Verein 
zurückbehalten und somit darauf hinweisen, dass eine neue Veranstaltung nicht 
auf diesen Namen lauten darf.“ 
 
Eine Kopie des Schreibens des Franz Mair wird an alle Gemeinderäte ausgeteilt 
und zur Kenntnis genommen. 
 
e) Gemeindeweg zwischen Platzlstall und Böglerbichl: 
 
GR Johannes Geiger spricht an, dass bereits mehrere Spaziergänger auf den extrem 
eisigen Weg zwischen Platzlstall und Böglerbichl hingewiesen haben. Die 
Gemeindearbeiter sollten in den nächsten Tagen in diesem Bereich Kies streuen, 
um die Unfallgefahr für Spaziergänger zu minimieren. 
 
f) Nicht angemeldete Holzschlägerungen bei der Rodelbahn: 
 
Die Agrargemeinschaft hat auf den Missstand hingewiesen, dass ohne Anmeldung 
Teile des Waldes entlang der Uderner Rodelbahn geschlägert wurden, welche nicht 
ordnungsgemäß weiterverarbeitet wurden. 
 
Der Bürgermeister will in der Besprechung mit der Agrargemeinschaft am 19. 
Jänner versuchen, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. 
 
g) Kommunalsteuereinsparung für Teilzeitbeschäftigte: 
 
Johannes Geiger hat sich bei der Gemeinde Uderns erkundigt, inwiefern es für die 
Neueinrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen in Betrieben Vergünstigungen bei der 
Kommunalsteuer gibt. Dazu wäre wichtig herauszufinden, in welchem Verhältnis 
das Kommunal-steuervolumen von Teilzeitkräften und Vollbeschäftigten steht. 
 
Bgm. Friedl Hanser erklärt, dass es nicht sinnvoll ist, den Betrieben Teile der 
Kommunalsteuer zu erlassen, da dieser Anteil nicht einmal annähernd den Kosten 
entspricht, welche die Gemeinde im Vorhinein bei Betriebsansiedlungen investiert. 
 
Es wären hierbei hauptsächlich die Lebensmittelketten Hofer und Spar sowie 
etliche Hotels betroffen und es wäre sicherlich ein falsches Signal, diese Betriebe 
steuerlich besser zu stellen als das übrige Gewerbe. Darüber hinaus müsste bei 
Steuererleichterungen damit gerechnet werden, dass der Gemeinde 
Bedarfszuweisungen gekürzt werden. 
 
Die Gemeinde wird versuchen, die für die Weiterverfolgung dieser Sache 
erforderlichen Daten bei den zuständigen Stellen zu erhalten. 
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h) 50er-Tafel bei Hollaus Friedl: 
 
Der anwesende Hans-Peter Mair spricht die neu aufgestellte 50er-Tafel westlich 
des Wohnhauses Friedl Hollaus an. Er hält es für sinnvoller, die Geschwindigkeit 
noch weiter zu beschränken, da der Kindergarten und die Volksschule in diesem 
Bereich liegen. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass auch die frühere 40er-
Beschränkung entfernt werden musste. Es bestehen keine besonderen 
Möglichkeiten, für einzelne Straßen Ausnahmeregelungen zu erreichen. 
 
i) Schützenball am 22. Jänner: 
 
Schützenobmann Franz-Josef Moser weist auf den heurigen Schützenball am 22. 
Jänner 2005 hin und würde sich über eine rege Teilnahme des Gemeinderates sehr 
freuen. 
 
j) Motocrossveranstaltung 2005: 
 
GR Siegfried Mair erkundigt sich über die stattgefundene Verhandlung zur 
geplanten Motocrossveranstaltung 2005. Anton Laimböck gibt ihm dazu kurz eine 
Auskunft. 
 
k) Anfrage Wasserversorgung Uderns: 
 
Franz-Josef Moser hat sich erkundigt, inwiefern die Reparaturen bei den 
Quellfassungen voranschreiten. Der Bürgermeister gibt dazu die Auskunft, dass 
Herr Friedl Schiestl, Kaltenbach, sich bereits um die anfallenden Arbeiten 
kümmert. 
 
l) 3 Anträge GR Siegfried Mair: 
 
Gemeinderat Siegfried Mair hat drei Anträge eingebracht, welche im Betreff wie 
folgt lauten: 

- Terminkollision Almabtrieb 2005 
- Eventuelles Ansuchen Moto Cross Rennen 
- Verkehrszeichen „Achtung“ und „Achtung Schleudergefahr“ 

 
Diese drei Anträge werden bei der nächsten Gemeinderatssitzung vollinhaltlich 
aufgenommen und besprochen werden. 
 
m) Schlusswort GR Siegfried Mair: 
  
GR Siegfried Mair hat am Ende der Sitzung folgendes Schreiben eingereicht und 
verlesen: 
 
„In der Demokratie ist es auch üblich, dass man als Gemeinderat auch kritische 
Meinungen haben darf. Daher möchte ich folgendes festhalten: 
 
Bei einer friedlichen, vorweihnachtlichen Zusammenkunft mit einem Großteil der 
SPÖ-Fraktionsmitglieder im Gasthaus Erzherzog Johann ist auch sehr viel über 
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mich kritisiert worden. Da dies in der Demokratie üblich ist, war das für mich kein 
Problem. Weit abgehoben hat jedoch der Sohn vom Bürgermeister, Hanser Peter, 
der mich immer wieder mit den Worten „Mair Fockn“ (Mair Schwein) konfrontiert 
hat. Da diese Angriffe schon fast systematisch seit Jänner 2004 so ca. 
quartalsmäßig über mich hereinfallen, ich aber ein Verzeihungstyp bin, habe ich 
mich bis zum heutigen Tage dazu noch nicht geäußert. Ich möchte dich hiermit aber 
bitten, lieber Gemeinderat Hanser Peter, dies zu unterlassen, weil ich sonst aus 
meiner Sicht diesen Rufmord über andere Stellen abwürgen müsste. 
Bedanken möchte ich mich aber beim SPÖ-Mitglied Flörl Martin und Dr. Rieser 
Rudi, die versucht haben, diese Vorwürfe einzudämmen, es ihnen jedoch auch nicht 
gelungen ist, diese vorweihnachtlichen Liebesgrüße abzustellen. 
Bei der „ÖVP Bürgerliste Uderns“, unter der Führung von dem mir selbst 
gemachten Vbgm. Franz Lechner, möchte ich mich hiermit auch recht herzlich 
bedanken, dass zwar der von Gasser Raimund bei einer Listensitzung von der 
Bürgerliste Uderns, 4 Mal mündlich, noch nicht rechtskräftig eingebrachte Antrag 
„ich soll freiwillig verschwinden oder ich werde abgewählt“, symbolisch von Vbgm. 
Franz Lechner eingehalten wurde. 
Dies möchte ich damit begründen, da ich seit ca. 3 Monaten von ihm keine 
Auskunft über Gemeindesachen mehr bekomme und zu keiner einzigen 
Vorbesprechung zu einer Gemeinderatssitzung mehr eingeladen werde. 
Hervorheben möchte ich aber die Liste für Uderns, mit Moser Franz-Josef, 
Schweinberger Günther, Geiger Johannes und Putz Thomas, die mir immer die 
notwendigen Informationen übermittelt haben und man mit diesen Herren auch 
immer sachlich diskutieren konnte. 
Sollte ich noch weiterhin in der Gemeindestube erwünscht sein, so bin ich gerne 
bereit, mich für die Tätigkeit als Gemeinderat zur Verfügung zu stellen.“ 
 
Der Gemeinderat nimmt das Schreiben des Siegfried Mair zur Kenntnis. 
 
n) Vorschlag zur Bildung eines Fernwärmeausschusses: 
 
Gemeinderat Michael Rainer schlägt vor, für die Beratung in Sachen Fernwärme 
einen eigenen Ausschuss zu bilden, der sich mit allen Belangen zu diesem Projekt 
beschäftigen sollte. 
Der Bürgermeister spricht an, dass nach erfolgter Willensbildung des 
Gemeinderates zu diesem Projekt die Bildung eines entsprechenden Ausschusses 
durchaus sinnvoll wäre. 
 
o) GR Michael Rainer zum Schlusswort von GR Siegfried Mair: 
 
Gemeinderat Michael Rainer spricht an, dass er mit einer kollektiven Verurteilung 
der SPÖ-Fraktion nicht einverstanden sein kann. Er habe stets sachlich mit 
Siegfried Mair diskutiert, dieser werfe nun aber alle in einen Topf. 
 
 
        Der Bürgermeister 
 
Angeschlagen am: 19.01.2005 
Abgenommen am:  
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