
Uderns, am 15.02.2005 
 

KUNDMACHUNG 
 

über die 11. Gemeinderatssitzung 
am 14.02.2005 

 
 
Nachdem der Bürgermeister die Tagesordnung verlesen hat, stellt Franz-Josef 
Moser aus aktuellem Anlass einen Antrag der Liste „Für Uderns“: 
 
Der Bürgermeister soll ein Wasserversorgungskonzept erstellen lassen. In diesem 
sollen Daten wie Wasserbedarf und momentane Versorgung, Abdeckung des 
Bedarfes der Uderner Betriebe, eine Qualitätsbeurteilung des Wassers, ein 
Notfallplan für das ganze zu versorgende Gemeindegebiet sowie eine Sicherstellung 
der Löschwasserversorgung und zusätzlich Kosten für Instandsetzung und Ausbau 
mit dem Realisierungszeitraum enthalten sein. 
 
Aus diesem Grund beantragt die Liste „Für Uderns“ auch, die heutigen 
Tagesordnungspunkte 2 und 3 auf Grund des Wasserengpasses bei dieser Sitzung 
nicht zu behandeln. Der Bürgermeister lässt über den Antrag abstimmen. 
 
8 Jastimmen, 3 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen 
 
Da für einen positiven Beschluss gemäß TGO eine 2/3-Mehrheit notwendig wäre, ist 
der Antrag somit abgelehnt. 
 
Der Bürgermeister erwähnt, dass er im Zuge eines späteren Tagesordnungspunktes 
noch auf die derzeitige Situation bei der Wasserversorgung zu sprechen kommen 
wird. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: Fernwärme 
 
Bei der letzten Gemeinderatssitzung hat der Geschäftsführer der 
Fernwärmegesellschaft Fügen, Franz Opbacher, dem Uderner Gemeinderat die 
Modalitäten eines möglichen Anschlusses des Uderner Gemeindegebietes an die 
Fernwärme Fügen präsentiert. 
 
Besonders interessant wird das Projekt Fernwärme durch den direkten Vergleich 
mit der konventionellen Ölheizung. Zur Veranschaulichung werden einige Zahlen 
gegenübergestellt: 
 
Konventionelle Ölheizung   Vergleichbarer Fernwärmeanschluss 
 
Einfamilienhaus mit 3000l- Tank   Einfamilienhaus in selber Größe 
jährliche Kosten ca. 1.680,- EUR  jährliche Kosten ca. 1.050,- EUR 
somit kW-Preis ca. 0,074 EUR   somit kW-Preis ca. 0,047 EUR 
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Nachdem die Fernwärme Fügen ihr Konzept vorgestellt hat, hat am 07.02.2005 
auch ein Projektgespräch mit den Vertretern der TIGAS stattgefunden. 
Die TIGAS plant, bereits im Laufe des Jahres 2006 eine Hauptleitung bis Uderns 
zu bauen, welche im Anschluss dann bis Mayrhofen verlängert werden soll. 
 
Die anwesenden Herrn DI Kurt Haring und Dr. Willi Hilpolt von der TIGAS 
erläutern kurz ihre geplante Erweiterung des Gasnetzes in Nord- und Südtirol.  
 
Zum allgemeinen Aufbau der TIGAS ist zu sagen, dass sie aus 3 Gesellschaftern 
besteht, nämlich zu ca. 86 % TIWAG, ca. 14 % Innsbrucker Kommunalbetriebe und 
zu einem minimalen Anteil ist noch das Zementwerk Eiberg beteiligt. 
Im Jahre 2005 sollen neben dem Zillertal auch das Wipptal und weitere Teile des 
Unterlands erschlossen werden. Außerdem ist die Erweiterung und Verdichtung 
der bestehenden Netze geplant. 
 
Derzeit hat die TIGAS in Tirol schon über 25.000 Kunden. Dazu gehören die 
größten Betriebe in Tirol, wie etwa Swarovsky oder die Biochemie Kundl. 
 
Die Zusammensetzung und Herkunft von Erdgas wird erläutert. Das von der 
TIGAS verwendete Erdgas kommt zu 70 % aus westeuropäischen Quellen. Die 
derzeitigen Erdgasreserven reichen für etwa 60 Jahre, die bisher entdeckten 
Vorkommen lassen gemäß dem momentanen Jahresverbrauch sogar bis zu 160 
Jahre zu. 
 
Zu den Vorteilen des Erdgases gehört die Wirtschaftlichkeit. Die 
Gasverbrauchseinrichtungen passen sich dem Wärmebedarf ohne Verzögerung an. 
Erdgas braucht nicht bestellt und gelagert zu werden, außerdem entfällt ein 
Brennstofflagerraum. Der Transport des Gases erfolgt umweltschonend, das Gas 
selbst bringt keine Belastung für die Umwelt mit sich. Der CO2-Ausstoß bei der 
Verbrennung und die Stickoxidbildung sind äußerst gering. 
 
Die gültigen Tarife für 2005 werden den Gemeinderäten mittels einer ausgeteilten 
Informationsbroschüre zur Kenntnis gebracht. 1 m³ Erdgas entspricht ca. 10 kWh, 
das entspricht weiters einem Liter Öl. Mittels Beamer-Präsentation werden die 
Daten und Berechnungsbeispiele erläutert. 
 
Das Anwendungsgebiet von Erdgas deckt die gesamte Bandbreite ab, bei 
Einfamilienhäusern wie bei großen Gewerbebetrieben. Das Gas kann nicht nur zur 
Wärmegewinnung, sondern auch für die Strom- und Lichterzeugung verwendet 
werden. 
 
Es gibt auch Planungen in Richtung Treibstoff. In Italien und Österreich soll in 
Zukunft ein Tankstellennetz mit Erdgas als Treibstoff errichtet werden.  
Die TIGAS und das Land Tirol fördern den Umstieg auf Erdgas. Die Prämien für 
Umstellung und Energieeinsparung werden anhand des aufgelegten Folders 
genauer erläutert. 
Der Bürgermeister bittet nach der Erläuterung die Gemeinderäte um ihre Fragen. 
Vbgm. Franz Lechner erkundigt sich, inwiefern Landwirte und Gemeinden für die 
notwendigen Grabungsarbeiten bei Leitungsbau entschädigt werden. 
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Die Bodenwertminderung wird von der TIGAS wie folgt entschädigt: 36 Cent pro 
Quadratmeter sowie 25 % des Verkehrswertes werden seitens der TIGAS bezahlt. 
Durch den Leitungsbau entsteht ein 2m breiter Streifen, der später nicht mehr 
bebaut werden darf. Die TIGAS würde diesen Streifen ablösen. 
Es bietet sich an, die Gasleitung durch das Zillertal möglichst unterhalb des 
Radweges verlaufen zu lassen, da sich der Weg dann für die Benutzung durch die 
Baufahrzeuge eignet und auch keine spätere Bebauung mehr anfallen würde. 
 
Für den Endverbraucher entstehen lediglich Kosten aus dem Ankauf des 
Brennwertgerätes sowie durch den jährlichen Gasverbrauch. Zu erwähnen ist, dass 
es noch Förderungen für die Umstellung gibt. Bestehende Geräte, wie z.B. 
Ölbrenner, werden von der TIGAS nicht abgelöst. 
 
Die TIGAS verlangt bei den Vertragsbedingungen nicht, dass bestehende 
alternative Heizungen wie Öl, Holz oder auch Solaranlagen entfernt werden 
müssen. Der Vertrag an sich kann jederzeit gekündigt werden. Es besteht auch 
keine Abnahmeverpflichtung. Lediglich bei sehr großen Betrieben gibt es solche 
Bedingungen in beschränktem Ausmaß. 
 
GR Franz-Josef Moser erkundigt sich, ob es für Gemeinden, die mit ihren 
öffentlichen Gebäuden Großabnehmer darstellen, Vergünstigungen bei den Tarifen 
bzw. Freibeträge gibt. Die TIGAS informiert, dass es diesbezüglich sicherlich 
Möglichkeiten gibt. 
 
GR Peter Hanser fragt nach, wie die Erschließung einzelner Haushalte erfolgt. DI 
Haring erklärt, dass viele Haushalte sich erfahrungsgemäß erst zum 
Erdgasanschluss entschließen, wenn die Leitungen bzw. das örtliche Netz bereits 
im Bau ist. 
 
Die Bezahlung für den Verbrauch von Erdgas läuft wie folgt: monatlich wird eine 
Pauschalzahlung fällig, und am Ende des Jahres kommt dann die Endabrechnung. 
Die Lebensdauer der Geräte beträgt geschätzt 20 bis 25 Jahre. Rein technisch 
würden die Anlagen natürlich viel länger ihren Dienst tun, der technische 
Fortschritt aber hat gezeigt, dass nach etwa 20 Jahren eine solche Anlage 
wahrscheinlich wieder als veraltet gilt. 
 
Vbgm. Franz Lechner spricht an, dass bestehende Kamine ja aufgrund des bei der 
Gasheizung entweichenden Wasserdampfes den neuen Bedingungen gerecht 
werden müssen. Der Querschnitt darf nicht zu groß sein, und die 
Innenbeschichtung muss den Qualitätsansprüchen entsprechen. Hinsichtlich der 
Kaminkehrerkosten ist folgendes zu sagen: prinzipiell kann der Kaminkehrer auch 
einen Erdgaskamin einmal jährlich reinigen, obwohl dies nicht notwendig wäre. 
 
GR Johannes Geiger erkundigt sich, ob sich für die Gemeinde durch die Nutzung 
des Öffentlichen Gutes durch die TIGAS beim Leitungsbau eine zusätzliche 
Vergünstigung ergibt. Dr. Hilpolt erklärt, dass bei den 4bar-Leitungen für die 
Gemeinde gleiche Kosten wie für Privatverbraucher gelten. Bei kleineren 
Querschnitten (100mbar usw.) ergeben sich für die Gemeinde dann Vorteile. Für die 
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Nutzung des Öffentlichen Gutes an sich wird aber keine Entschädigung bezahlt. Es 
besteht aber die Möglichkeit, gleichzeitig auch andere Leitungen mitzuverlegen. 
 
Der Preis für Erdgas ist im Prinzip ein wenig an den Ölpreis gekoppelt. Der 
Gastarif wird jeweils für ein Jahr festgesetzt. Er kann zum Jahresbeginn jeweils 
erhöht, aber auch gesenkt werden. Der Gaspreis an sich schwankt nicht so wie der 
Ölpreis und ist zudem (zumeist) preiswerter. Die TIGAS versucht auf jeden Fall, 
immer günstiger als die Ölheizung zu sein. Da das Gasnetz laufend wächst, ist auch 
die Preisentwicklung recht stabil. 
Franz-Josef Moser erkundigt sich über die Gefährlichkeit des Erdgases, zum 
Beispiel im Hinblick auf mögliche Explosionen. Dazu kann gesagt werden, dass die 
Gefahr durch Gasexplosionen extrem klein ist im Vergleich beispielsweise zu 
Stromunfällen. Die Transportart an sich ist eine der sichersten, da den Leitungen 
unter der Erde kaum etwas passieren kann. 
 
Der Bürgermeister sagt, dass aus dem Gemeinderat ein eigener Ausschuss 
gegründet werden soll, der sich primär um die zukünftige Energieversorgung der 
Gemeinde Uderns kümmern soll. Da es derzeit sowohl die Variante eines 
Fernwärmeanschluss Fügen gibt, aber auch die Möglichkeit der Gründung einer 
eigenen solchen Gesellschaft, und nun auch der Leitungsausbau der TIGAS 
dazukommt, möchte der Bürgermeister wissen, bis wann die TIGAS Informationen 
über das Gemeindeinteresse benötigt bzw. ob es ein Nebeneinander verschiedener 
Energieversorgungen geben kann. 
 
Die TIGAS hat an sich auch schon Erfahrungen in Gemeinden, wo die 
Gasversorgung parallel zu anderen Energieversorgungen läuft. Dies stellt 
prinzipiell also kein Problem dar. Es gibt natürlich dann wirtschaftliche 
Überlegungen, aber es gibt keinerlei Berührungsängste. 
Abschließend bedankt sich der Bürgermeister für die ausführliche Information. Der 
Ausschuss wird sich im Zuge der weiteren Besprechungen dann an die TIGAS 
wenden und weiter über einen Anschluss Uderns sprechen. 
 
Für die Gründung eines solchen Ausschusses sollten 6 Mitglieder aus den Reihen 
des Gemeinderates bestimmt werden. Folgende Gemeinderäte werden in den 
Ausschuss bestellt: 
 
Bgm. Friedl Hanser und Michael Rainer als Mitglieder, 
Stellvertreter Martin Flörl   SPÖ Uderns 
 
Vbgm. Franz Lechner und Eduard Ebster als Mitglieder, 
Stellvertreter Anton Laimböck   Gemeinsame Bürgerliste Uderns 
 
Johannes Geiger und Thomas Putz als Mitglieder, 
Stellvertreter Franz-Josef Moser  Liste Für Uderns 
 
Der Gemeinderat beschließt, die genannten Gemeinderäte und Stellvertreter in den 
angesprochenen Ausschuss zu bestellen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: Änderung des RO-Konzeptes für den Bereich der 
Gp. 1495/3 und 1495/4, KG Uderns 
(Bloaknergründe) 

 
Anfangs des Tagesordnungspunktes verliest der Bürgermeister die unterzeichnete 
Vereinbarung zwischen der Gemeinde Uderns und dem Tiroler 
Bodenbeschaffungsfonds, welche bereits bei der Gemeinderatssitzung vom 
09.08.2004 beschlossen wurde. 
 
In seiner Sitzung vom 27.10.2004 hat der Gemeinderat beschlossen, den von Arch. 
Dr. Georg Cernusca, 6094 Axams, ausgearbeiteten Entwurf des RO-Konzeptes für 
die Gp. 1495/3 und 1495/4 gemäß §§ 64 und 65 des TROG 2001, LGBl. Nr. 93/2001 
in der geltenden Fassung, durch 4 Wochen hindurch (ab dem 15.11.2004) im 
Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 
Die Auflage ist erfolgt. Mehrere Gemeindebürger haben in die Unterlagen Einsicht 
genommen. 
 
Während der Einspruchsfrist sind zwei Stellungnahmen von Anrainern 
eingegangen, und zwar von Herrn Friedrich Hollaus, 6271 Uderns Nr. 131, und von 
Fam. Margreiter, 6271 Uderns Nr. 97. 
 
Bgm. Friedl Hanser hat bereits in der letzten GR-Sitzung über diese beiden 
Eingaben berichtet und die Meinung vertreten, dass die Problematik hinsichtlich 
des zu erwartenden Verkehrs und der Belästigung durch die Baustellen nicht so 
drastisch ausfallen dürfte, wie dies die Einschreiter darstellen. 
Außerdem gibt es für die Gemeinde Uderns eine vertragliche Verpflichtung 
gegenüber dem Bodenbeschaffungsfonds und der Familie Lamprecht, die 
beantragte Anpassung des RO-Konzeptes rechtskräftig abzuschließen. 
 
Es wurde anlässlich von Geschwindigkeitsmessungen im Jahre 2004 eine 
Auflistung der Fahrzeuge gemacht, die das Schulareal passiert haben. 
Durchschnittlich haben also ca. 14 Fahrzeuge pro Stunde die Schule in einer 
Richtung passiert. Es kann also angenommen werden, dass in beiden 
Fahrtrichtungen ca. 28 Autos am Schulgelände vorbeigefahren sind. 
Im Zuge der Anlegung von Fußgängerübergängen über die Gemeindestraßen hat 
die Bezirkshauptmannschaft der Gemeinde schriftlich mitgeteilt, dass die Anlegung 
solcher Fußgänger-Schutzwege erst bei einem Verkehrsaufkommen von mehr als 
300 Fahrzeugen pro Stunde oder mehr als 25 Fußgängern pro Stunde zweckmäßig 
ist. 
 
Daraus kann wohl verbindlich geschlossen werden, dass das bisherige 
Verkehrsaufkommen im Schulbereich eher gering ist und dass das durch das neue 
Siedlungsgebiet entstehende Verkehrsaufkommen mit dem bestehenden Wegenetz 
ohne größere Probleme bewältigt werden kann. 
 
Damit die Änderung des RO-Konzeptes für den Bereich der Gp. 1495/3 und 1495/4, 
KG Uderns, in Rechtskraft erwächst, hat nun der endgültige Beschluss des 
Gemeinderates zu erfolgen. 
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Um den Gemeinderäten sämtliche Teile der eingelangten Einsprüche nochmals in 
Erinnerung zur rufen, verliest der Bürgermeister die Schreiben vollinhaltlich. 
 
Vbgm. Franz Lechner erwähnt die Möglichkeit, dass die westlichste Reihe der 
neuen Baugründe auf eine Dauer von 10 Jahren mit einer Bausperre belegt werden 
könnte. Dadurch würde nicht die gesamte Bautätigkeit in einem Zuge 
zusammenkommen. 
Im Gemeinderat findet dieser Vorschlag keine Zustimmung. Bgm. Friedl Hanser 
spricht an, dass ja eine geregelte Bebauung von Ost nach West erfolgen soll. Der 
Gemeinderat hat die Möglichkeit, die Vergabe der Grundstücke und somit die 
Bautätigkeit zu steuern. Eine Bausperre für Teile der Umwidmungsfläche kommt 
also nicht in Frage. Der Fortschritt der einzelnen Bebauungen kann noch nicht 
vorhergesehen werden, aber da der Gemeinderat die Möglichkeit der Steuerung 
hat, sollten sich im Hinblick auf die Entwicklung der neuen Bebauung keine 
Probleme ergeben. 
 
Franz-Josef Moser erkundigt sich, ob der Gemeinde durch Kanalbauten für 
Oberflächenwässer in diesem Bereich weitere Kosten entstehen. Der Bürgermeister 
spricht an, dass die angesprochenen Kanalarbeiten in diesem Bereich sowieso 
getätigt werden müssen. 
 
GR Günther Schweinberger spricht an, dass es in anderen Gemeinden üblich ist, 
bei den Haushalten eine Versickerung des Oberflächenwassers auf dem eigenen 
Grundstück zu verordnen. Dies sollte in Uderns zukünftig auch so gehandhabt 
werden. 
 
Nach Beratung weist der Gemeinderat die Einwendungen der Familie Martin und 
Elisabeth Margreiter und des Herrn Friedl Hollaus wegen der Geringfügigkeit der 
zu erwartenden Verkehrs- und Baulärmbelastungen für die angrenzenden 
Wohngebiete ab. 
 
Nach Maßgabe der Verträge zwischen Herrn Alois Lamprecht, dem 
Bodenbeschaffungsfonds des Landes Tirol und der Gemeinde Uderns, in denen die 
Grundlagen für eine geordnete Bebauung im Bereich der Gp. 1495/3 und 1495/4 
sichergestellt sind, und auf Grundlage des TROG 2001, LGBl. 93/01, beschließt der 
Gemeinderat der Gemeinde Uderns, den in den vorliegenden RO-Plänen 
bezeichneten Bereich der Gp. 1495/3 zur Errichtung von Reihenhausanlagen von 
derzeit Freiland in künftig Bauland (Wohngebiet) abzuändern. 
Gleichzeitig wird die Gp. 1495/4 als Hauptverkehrsfläche bestimmt. 
 
9 Jastimmen, 4 Gegenstimmen. 
 
Zur Problematik des momentanen Engpasses bei der Trinkwasserversorgung hat 
der Bgm. folgendes zu sagen:  
 
Wegen der momentanen Wasserknappheit wurden die großen Uderner Betriebe 
untertags dazu angehalten, Tätigkeiten wie Schwimmbadspülungen und Ähnliches 
auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu beschränken. 
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Für den Notfall ist die Gemeinde Fügen bereit, aushilfsweise das Uderner Netz 
teilweise mitzuspeisen. Damit dürfte der Engpass soweit entschärft sein. 
 
GR Johannes Geiger erkundigt sich, weshalb gerade heuer ein solcher 
Wasserengpass entsteht, wo doch die Gästenächtigungen bei den Privatbetrieben 
zurückgegangen sind und die Wohnbevölkerung nicht gerade stark gestiegen ist. 
Der Bürgermeister gibt dazu bekannt, dass derzeit viele andere Gemeinden 
dasselbe Problem haben. Die Gründe dafür liegen im Witterungsverlauf der Herbst- 
und Wintermonate.  
 
Der Bürgermeister spricht über die bereits geplante Quellfassung am Kupfnerberg. 
Da sich an der geplanten Stelle aber stark eisenhaltiges Wasser befindet, wird die 
Errichtung eines Tiefbrunnens an einer geeigneten Stelle in Betracht gezogen. 
 
Johannes Geiger spricht an, dass durch die Leistungspflicht im Gastgewerbe der 
Druck bald sehr groß wird. Die Regressforderungen können in solchen Fällen 
beträchtlich sein. 
 
Der anwesende Friedl Hollaus gibt zu bedenken, dass die Bevölkerung auf jeden 
Fall über den Stand der Dinge informiert werden sollte. Weiters könnten morgen 
sofort im Uderner Wassernetz Proben entnommen werden, damit die Reinheit des 
Wassers zur Beruhigung der Dorfbevölkerung bestätigt wird. 
 
Der Bürgermeister hat seine Schritte unternommen, um den momentanen 
Wasserengpass zu entschärfen. GR Michael Rainer kann sich vorstellen, dass der 
Infrastrukturausschuss in dieser Sache über die nächsten Schritte berät. 
Die Gemeinderäte Johannes Geiger und Günther Schweinberger geben zu 
bedenken, dass der Ausschuss bei Gefahr in Verzug, wie dies momentan der Fall 
ist, mit seinen Entscheidungen zu träge ist. Der Bürgermeister sollte die 
wichtigsten Entscheidungen sofort mit der Vollmacht des gesamten Gemeinderates 
treffen, damit Schlimmeres verhindert werden kann. 
 
GR Martin Flörl erklärt, dass der Bürgermeister die notwendigen Schritte 
unternommen hat. Die Errichtung eines Tiefbrunnens soll in Angriff genommen 
werden, damit es in Zukunft zu keinen Engpässen bei der Wasserversorgung mehr 
kommen kann. Diesbezüglich ist sich der Gemeinderat einig. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich 

der Gp. 1495/3 und 1495/4, KG Uderns 
(Bloaknergründe) 

 
In seiner Sitzung vom 27.10.2004 hat der Gemeinderat beschlossen, den von Arch. 
DI Dr. Georg Cernusca, 6094 Axams, ausgearbeiteten Entwurf des 
Flächenwidmungsplanes für die Gp. 1495/3 und 1495/4 gemäß §§ 64 und 65 des 
TROG 2001, LGBl. Nr. 93/2001 in der geltenden Fassung, durch 4 Wochen hindurch 
(ab dem 15.11.2004) im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen 
Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist erfolgt. Mehrere Gemeindebürger haben in die 
Unterlagen Einsicht genommen. 
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Während der Einspruchsfrist sind zwei Stellungnahmen von Anrainern 
eingegangen, und zwar von Herrn Friedrich Hollaus, 6271 Uderns Nr. 131, und von 
Fam. Margreiter, 6271 Uderns Nr. 97. 
 
Bgm. Friedl Hanser hat bereits in der letzten GR-Sitzung über diese beiden 
Eingaben berichtet und die Meinung vertreten, dass die Problematik hinsichtlich 
des zu erwartenden Verkehrs und der Belästigung durch die Baustellen nicht so 
drastisch ausfallen dürfte, wie dies die Einschreiter darstellen. 
Außerdem gibt es für die Gemeinde Uderns eine vertragliche Verpflichtung 
gegenüber dem Bodenbeschaffungsfonds und der Familie Lamprecht, die 
beantragte Anpassung des RO-Konzeptes rechtskräftig abzuschließen. 
 
Es wurde anlässlich von Geschwindigkeitsmessungen im Jahre 2004 eine 
Auflistung der Fahrzeuge gemacht, die das Schulareal passiert haben. 
Durchschnittlich haben also ca. 14 Fahrzeuge pro Stunde die Schule in einer 
Richtung passiert. Es kann also angenommen werden, dass in beiden 
Fahrtrichtungen ca. 28 Autos am Schulgelände vorbeigefahren sind. 
 
Im Zuge der Anlegung von Fußgängerübergängen über die Gemeindestraßen hat 
die Bezirkshauptmannschaft der Gemeinde schriftlich mitgeteilt, dass die Anlegung 
solcher Fußgänger-Schutzwege erst bei einem Verkehrsaufkommen von mehr als 
300 Fahrzeugen pro Stunde oder mehr als 25 Fußgängern pro Stunde zweckmäßig 
ist. 
 
Daraus kann wohl verbindlich geschlossen werden, dass das bisherige 
Verkehrsaufkommen im Schulbereich eher gering ist und dass das durch das neue 
Siedlungsgebiet entstehende Verkehrsaufkommen mit dem bestehenden Wegenetz 
ohne größere Probleme bewältigt werden kann. 
 
Damit die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp. 1495/3 und 
1495/4, KG Uderns, in Rechtskraft erwächst, hat nun der endgültige Beschluss des 
Gemeinderates zu erfolgen. 
 
Nach Beratung weist der Gemeinderat die Einwendungen der Familie Martin und 
Elisabeth Margreiter und des Herrn Friedl Hollaus wegen der Geringfügigkeit der 
zu erwartenden Verkehrs- und Baulärmbelastungen für die angrenzenden 
Wohngebiete ab. 
 
Nach Maßgabe der Verträge zwischen Herrn Alois Lamprecht, dem 
Bodenbeschaffungsfonds des Landes Tirol und der Gemeinde Uderns, in denen die 
Grundlagen für eine geordnete Bebauung im Bereich der Gp. 1495/3 und 1495/4 
sichergestellt sind, und auf Grundlage des TROG 2001, LGBl. 93/01, beschließt der 
Gemeinderat der Gemeinde Uderns, den in den vorliegenden 
Flächenwidmungsplänen bezeichneten Bereich der Gp. 1495/3 zur Errichtung von 
Reihenhausanlagen von derzeit Freiland in künftig Bauland (Wohngebiet) 
umzuwidmen. Gleichzeitig wird die Gp. 1495/4 als Hauptverkehrsfläche gewidmet. 
 
9 Jastimmen, 4 Gegenstimmen. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: Anschaffung eines Presscontainers für Kartonagen 
 
Nach Rücksprache mit dem Personal am Uderner Recyclinghof wurde bei der Fa. 
DAKA ein Angebot für einen Kartonagen-Presscontainer sowie für die Entleerung 
des 30 m³ großen Wechselcontainers für Altpapier eingeholt. 
 
Durch die neuen Container können Kosten gespart werden, da die Kapazität größer 
ist und somit die Abholungen seltener erfolgen können. 
 
Vergleich der bisherigen Kosten (netto) mit denen des angebotenen Containers: 
 
Container bisher    Container neu 
 
34 m³ Kartoncontainer   20 m³ Presscontainer für Kartonagen, 
Miete monatl. 72,67 EUR   Miete 3-Jahresbindung, monatl. – 185,- EUR 
Abholung kostenlos   Abholung kostenlos 
 
7 m³ Papiercontainer   Transportpauschale f. 30 m³ Container 
Miete monatl. 43,60 EUR   f. Altpapier – 95,- EUR 
Abholung 39,60 EUR pro Tonne      
    
Die Kosten für das Jahr 2004 belaufen sich beim Karton auf 872,04 EUR, beim 
Altpapier inkl. der Abholungen auf 2.755,75 EUR. 
GR Günther Schweinberger erkundigt sich, ob für die Aufstellung des 
Presscontainers zusätzliche Kosten anfallen. Der Bürgermeister gibt ihm dazu die 
Auskunft, dass im Angebot der Fa. DAKA keine zusätzlichen Kosten angeführt 
sind. Für den Ankauf eines eigenen Presscontainers ist kein Preis bekannt. 
 
Im Hinblick auf die Entwicklung des Recyclinghofes und der Müllentsorgung im 
Allgemeinen sollte bei einer Anmietung der Container vorläufig verblieben werden. 
Der Gemeinderat beschließt, das Angebot der Fa. DAKA vom 17.01.2005, betreffend 
die Entsorgung von Altpapier und Kartonagen, zu den im Angebot angeführten 
Bedingungen anzunehmen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 7 der Tagesordnung: Satzungsänderung Fachschulverband Zillertal 
 
Die Änderung der Satzungen des Fachschulverbandes Zillertal wurde am 
05.07.2004 von der Verbandsversammlung beschlossen. 
Nun müssen alle betroffenen Gemeinden des Gemeindeverbandes die neuen 
Satzungen beschließen. Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat die geänderten 
Stellen der Satzungen zur Kenntnis. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Uderns beschließt die geänderte und an die Tiroler 
Gemeindeordnung 2001 angepasste Satzung des Fachschulverbandes Zillertal 
vollinhaltlich. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: Antrag des GR Siegfried Mair bezüglich 
Verkehrszeichen im Bereich Zeislpuintweg 

 
Bei der letzten Gemeinderatssitzung am 17.01.2005 hat GR Siegfried Mair unter 
Punkt 7l der Tagesordnung drei Anträge eingebracht. Einer davon betrifft die 
Verkehrszeichen „Achtung“ und „Achtung Schleudergefahr“ beim Zeislpuintweg. 
 
Der Antrag von GR Siegfried Mair lautet im Genauen wie folgt: 
 
„Laut Gemeinderatssitzung vom 15.12.2004 wurde der einstimmige Beschluss 
gefasst, ein Straßenverkehrszeichen „Achtung“ und zusätzlich  ein Gefahrenzeichen 
„Achtung Schleudergefahr“ auf einem Feldweg in Richtung Zeislpuint aufzustellen. 
Auf Grund eines Gespräches mit Mair Hans Peter kam heraus, dass er seine 
Hinweispflicht als Gemeindebürger von Uderns erfüllt hat und die Gemeinde 
darauf hingewiesen hat, dass der Zeislpuintweg total verschmutzt sei und die 
Gemeinde möge bitte mit der Traktorschaufel einmal durchfahren und dies 
wegräumen, denn wenn es regnet und danach gefriert kann es verdammt eisig 
werden. Wenn aber Kuhscheiße oder sonstiger Schmutz auf der Straße liegt und es 
draufregnet, und danach ev. Sogar gefriert, dass dies eine eisige Straße hervorruft, 
das weiß in Uderns aber schon jedes Kind. 
Diesen Hinweis hat dann der Herr Bürgermeister, vermutlich ungeprüft wegen der 
Haftung, an uns Gemeinderäte so herangetragen, dass wenn es eisig ist eventuell 
die Gemeinde haftbar sein könnte und man müsse da irgendwas regeln. Weil wir 
aber keine Rechtsanwälte sind hat das dazu geführt, dass wir sofort 2 
Straßenverkehrszeichen aufstellen beschlossen haben um die Gemeinde schadlos zu 
halten. 
Ich bitte dich lieber Friedl eine straßenverkehrsrechtliche Überprüfung 
durchführen zu lassen ob wirklich auf diesem Feldweg die Gefahr so groß ist, dass 
man zwei Verkehrszeichen aufstellen muss und weiters bitte überprüfen zu lassen, 
ob die Gemeinde bei Aufstellen von zwei Gefahrenzeichen daraufhin schadlos 
gehalten werden kann. 
Im Sinne der Gleichbehandlung von Interventionen der Gemeindebürger bin ich der 
Meinung, dass wir als Gemeinde nicht immer bei jedem verschmutzten Feldweg ein 
Gefahrenzeichen beschließen müssen. Ich glaube auch, dass wir in Tirol die einzige 
Gemeinde sind, die auf einem flachen Feldweg mit einer 90 Grad Kurve solche 
Gefahrenzeichen bei einer Verschmutzung aufstellen. 
Sollten diese zwei Rechtsfragen negativ beantwortet werden, stelle ich den Antrag 
diese Gefahrenzeichen wieder zu entfernen weil ich glaube, dass wir die 
Steuergelder anderswo verwenden können.“ 
Eingangs der Diskussion stellt Bgm. Friedl Hanser klar, dass es im Bereich 
Zeislpuintweg immer nur mit oder wegen Hanspeter Mair Diskussionen gibt. 
 
Bevor der Weg asphaltiert wurde, hat Hanspeter Mair Schäden an seinen 
Fahrzeugen und Maschinen in Höhe von mehr als 9.000,- EUR gegenüber der 
Gemeinde eingeklagt. Das Gerichtsverfahren ist noch im Gange. Jetzt, kaum war 
der Weg asphaltiert, beschwert sich derselbe Bauer bei den Gemeindearbeitern, 
dass die Fahrbahn so verdreckt und rutschig sei. Kein anderer Grundbesitzer hat es 
bisher als notwendig erachtet, sich bei der Gemeinde über den Wegzustand zu 
beschweren. 
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Man fragt sich als Gemeindebürger zu Recht, wer den Dreck dort hingebracht hat. 
Im Herbst ist im Dorfbereich auch sehr viel Viehtrieb im Gange und es wird dort 
viel Dünger transportiert. Aber nach einem Regentag ist alles wieder einigermaßen 
sauber und niemand verlangt danach, dass die Gemeinde die Straßen mit der 
Traktorschaufel vom Kuhmist säubert. Dasselbe sollte auch für den Zeislpuintweg 
gelten. 
 
Schließlich berichtet der Bürgermeister noch einmal, dass man die besagten 
Verkehrsschilder auf Anraten der Bezirkshauptmannschaft am Zeislpuintweg 
aufgestellt hat. In erster Linie geht es bei dieser Maßnahme ja darum, dass der 
Zeislpuintweg, speziell wenn viel Schnee gefallen ist, nicht als erster Gemeindeweg 
geräumt werden muss, weil es halt doch wichtiger ist, den Schnee im Dorf zuerst zu 
räumen und die Wege zu streuen, als im Bereich eines Feldweges. 
 
Es ist auch nicht so, dass die beiden Schilder etwa den Verkehr dort behindern 
würden. Wen sie stören, der muss gar nicht hinsehen. Die meisten Autofahrer 
wissen ohnehin, dass man sich den witterungsbedingten Verhältnissen anzupassen 
hat. Es besteht also nach Meinung des Bürgermeisters überhaupt keine 
Notwendigkeit, die beiden Verkehrszeichen wieder zu entfernen. 
 
GR Siegfried Mair erkundigt sich, ob die Gemeinde durch die Beschilderung von der 
Haftung entbunden ist. Er hat sich bei der Bezirkshauptmannschaft ebenfalls 
erkundigt. Nun bringt er 4 Argumente gegen die Gefahrenzeichen „Achtung“ und 
„Achtung Schleudergefahr“ vor: 
 

1) Die Gemeinde kann sich trotz der oben angeführten Verkehrszeichen 
nicht von der Haftung entziehen. 

2) Ein Gefahrenzeichen ist im Ortsbereich ca. 25-50m, auf Freilandstraßen 
ca. 50-150m und auf Autobahnen ca. 150-250m von der Gefahrenstelle 
aufzustellen. Dies hängt von der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ab, 
wobei die vorgegebenen Meter den höchsten Anhalteweg beihalten. 
(Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg). 

3) Da die Höchstgeschwindigkeit über den Bahnübergang sehr gering ist, 
müsste die Gefahrenstelle ca. 10-20m nach dem Verkehrszeichen sein. 
Weil nach dem Verkehrszeichen keine Gefahrenstelle Richtung Zeislpuint 
ist, sind diese Verkehrszeichen reine Geldverschwendung. 

4) Es haben wahrscheinlich schon viele Gemeindebürger die Gemeinde drauf 
aufmerksam gemacht, dass irgendwo in Uderns die Straße verschmutzt 
ist oder den Hinweis gegeben, dass es eisig werden könnte. Die Gemeinde 
hat nicht bei jedem Hinweis sofort 2 Gefahrenzeichen aufgestellt, wie 
beim Hinweis auf Straßenverschmutzung von Mair Hans Peter. Hat man 
dies nur deshalb getan, weil Mair Hans Peter ein Liebling der Gemeinde 
ist. 

 
GR Martin Flörl spricht an, dass vielleicht geprüft werden sollte, ob eine 
Zusatztafel angebracht werden soll, die darauf hinweist, dass die angesprochenen 
Gefahrenzeichen für die gesamte Weglänge gelten. 
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Der Gemeinderat stimmt über den Antrag des GR Siegfried Mair zur Entfernung 
der genannten Verkehrsschilder wie folgt ab: 
 
1 Jastimme, 11 Gegenstimmen, 1 Enthaltung. 
 
Der Antrag ist somit abgewiesen. 
 
Punkt 10 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 
 
a) Antrag GR Siegfried Mair wegen Terminkollision Almabtrieb: 
 
GR Siegfried Mair hat bei der Sitzung am 17.01.2005 unter Punkt 7l der 
Tagesordnung einen Antrag bezüglich „Terminkollision Almabtrieb“ eingebracht. 
Dieser Antrag wird nun vollinhaltlich in die Niederschrift aufgenommen und vom 
Gemeinderat diskutiert: 
 
„Aus meinen Hintergrundinformationen haben die Ortsbauern vor nicht langer 
Zeit, unter der Führung von Obmann Franz Hanser auf Genehmigung eines 
Almabtriebes an die Gemeinde Uderns gestellt, den sie im September 2005 in der 
Gemeinde Uderns durchzuführen wollen. 
Dieser Antrag wurde von dir lieber Friedl, zwar ohne Absprache mit den 
Gemeinderäten und ohne Absprache mit eventuellen anderen Vereinen wegen 
Terminkollision, sofort mündlich oder schriftlich zugesagt. 
Ein paar Tage später hat dann der Obmann der Freien Bauern Mair Franz 
ebenfalls einen Antrag gestellt, einen Almabtrieb im September in Uderns 
durchzuführen. Da dieser Almabtrieb am selben Tag durchgeführt werden sollte 
wie die der Ortsbauern, so wurde von Dir lieber Friedl, wegen Terminkollision und 
schnelleren Antragsabgabe von Hanser Franz, der Antrag von Mair Franz höflich in 
die Schranken gewiesen (abgelehnt). Daraufhin zog Mair Franz seinen Antrag 
wieder zurück. 
Der schon inzwischen traditionsgemäße, alle Jahre hintereinander durchgeführte 
Almabtrieb der Freien Bauern unterstützt von seinen ca. 45 Gemeindebürgern von 
Uderns (Vereinsmitgliedern und freiwilligen Helfer), wurde immer zur besten 
Zufriedenheit der Festteilnehmer durchgeführt. 
Letztes Jahr lag sogar ein einstimmiger Vereinsbeschluss vor, wobei, egal ob bei 
dieser großen Veranstaltung Gewinn oder Verlust eingefahren wird, EUR 10.000,- 
dem Behindertenheim in Kaltenbach gespendet wird. 
Diese EURO 10.000,- wurden dann auch, nach einer 3tägigen Höchstleistung dieser 
Vereinsmitglieder und freiwilligen Helfern, der Aktion Sonnenschein 
Behindertenheim in Kaltenbach gespendet. 
Somit stelle ich hiermit den Antrag, dass sich der Herr Bürgermeister, bei allen 
Gemeindebürgern in Uderns, die da mitgeholfen haben diese Veranstaltungen 
ordnungsgemäß durchzuführen, schriftlich oder mündlich für diese großartigen 
Leistungen bedankt.“ 
 
Dazu verweist der Bürgermeister, dass in Sachen Veranstaltungen der 
Bürgermeister die zuständige Behörde ist und es daher auch nicht üblich und 
notwendig ist, den Gemeinderat zu einer Routineveranstaltung zu befragen. 
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In der Regel ist es so, dass ein Verein oder auch ein privater Veranstalter, der ein 
bewilligungspflichtiges Fest in Planung hat, sein Vorhaben beim Bürgermeister 
anmeldet. Der Bürgermeister wird dann die Voraussetzungen prüfen und die 
Veranstaltung entweder unter Festsetzung von bestimmten Sicherheitsauflagen 
genehmigen oder als undurchführbar abweisen. Genauso war es bisher auch bei den 
diversen Almabtrieben. 
 
Diesmal war es so, dass Bauernobmann Franz Hanser einen Almabtrieb für den 17. 
September 2005 angemeldet hat. Nachdem noch reichlich Zeit bis zu diesem Termin 
ist, ist der Bewilligungsbescheid mit den angesprochenen Auflagen noch nicht 
ergangen. Als dann der Obmann der Freien Bauern, Franz Mair, für denselben 
Termin auch einen Almabtrieb anmelden wollte, wurde er darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Ortsbauern bereits diesen Termin für sich in Anspruch 
genommen haben. Es wurde ihm der Rat erteil, sich mit dem Ortsbauernobmann 
Franz Hanser bezüglich der Terminfrage zu besprechen.  
 
Wäre die Reihenfolge zur Anmeldung umgekehrt gewesen, hätte die Behörde die 
Ortsbauern darüber informieren müssen, dass bereits zu diesem Termin eine 
gleiche Veranstaltung gemeldet ist. 
 
Dass Franz Mair als Obmann der Freien Bauern seinen Antrag zurückzieht, hat 
der Bürgermeister am 17.01.2005 von Siegfried Mair mittels des gegenständlichen 
Antrages erfahren. Schon am 26. Jänner konnte man darüber in der Bezirkspresse 
lesen. 
 
Grundsätzlich meint der Bürgermeister, dass für Uderns ein Almabtriebsfest 
ausreichend ist. Die Bauernschaft sollte sich halt zusammenreden und die 
Veranstaltung gemeinsam organisieren und durchführen. 
 
Dass die Freie Bauernschaft im letzten Jahr an das Lebenshilfeprojekt Kaltenbach 
eine Spende in Höhe von 10.000,- EUR geleistet hat, ist natürlich genauso 
lobenswert, wie die vielen caritativen Spenden und Zuwendungen aller übrigen 
Vereine und Privatpersonen unseres Dorfes, die jahraus und jahrein getätigt 
werden. Dazu verweist der Bürgermeister auf die jährliche Gemeindeversammlung, 
bei der allen Vereinen und Verbänden und allen, die in irgendeiner Form mithelfen, 
das Dorfgeschehen attraktiv zu gestalten, gedankt wird. Und derer gibt es in 
Uderns Gott sei Dank sehr viele. 
Abschließend erklärt der Bürgermeister, dass er dem Antrag des Siegfried Mair, er 
möge allen, die beim Almabtriebsfest der Freien Bauernschaft mitgeholfen haben, 
entweder schriftlich oder mündlich danken, nicht beitreten kann. Zum Ersten 
würde es sehr schwer werden, wirklich jeden einzelnen Helfer zu erfassen und zum 
Zweiten wäre es ja die logische Folge, auch bei allen anderen caritativen 
Veranstaltungen, jedem Einzelnen schriftlich oder persönlich zu danken. Das ist 
nirgends üblich und der Bürgermeister ist sich sicher, dass die Helfer der Freien 
Bauernschaft, die ja auch bei vielen anderen Anlässen mitarbeiten, auf solche 
Formalitäten gerne verzichten. 
 
GR Günther Schweinberger weist darauf hin, dass das Vereinsportal 
www.uderns.at ein geeignetes Medium ist, um Termine rechtzeitig bekannt zu 
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machen. Er wünscht sich, dass davon in Zukunft mehr Gebrauch gemacht wird. 
Damit könnte auch die Gefahr von Terminkollisionen entschärft werden. 
 
e) Schneeräumung in Uderns: 
 
Mehrere Bürger aus der Nachbargemeinde Fügen haben sich über die 
Schneeräumungsarbeiten in Uderns sehr lobend geäußert. 
 
Das möchte der Bürgermeister zum Anlass nehmen, den Gemeindearbeitern und 
allen, die noch an den Schneeräumungsarbeiten mitbeteiligt waren, für ihren 
vorbildlichen Einsatz, der in solchen Fällen Tag und Nacht notwendig ist, namens 
des Gemeinderates zu danken. 
 
g) Vorbereitungen Jungbürgerfeier: 
 
Der Termin für die heurige Jungbürgerfeier der Jahrgänge 1980-1985 wurde auf 
den 29. April festgelegt. Die Feier, welche im Anschluss an den Gottesdienst 
stattfinden wird, soll im Gasthof Pachmair abgehalten werden. Mittlerweile ist ein 
Ausschuss, bestehend aus den GR-Mitgliedern Kurt Schiestl und Martin Flörl sowie 
HW Pfarrer Erwin Gerst und jeweils 2 Jungbürgern eines jeden Jahrgangs eifrig 
mit der Organisation beschäftigt. Eine erste Zusammenkunft, bei der bereits 
einiges geklärt werden konnte, fand am 11. Feber statt. 
Die Niederschrift über diese Besprechung kann von den Gemeinderäten jederzeit 
eingesehen werden. Für den 10. März ist eine weitere Besprechung angesetzt, bei 
der dann die letzten offenen Fragen geklärt werden sollen. 
 
 
 
 
        Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 16.02.2005 
Abgenommen am:  
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