
 
 
 

31.03.2005 
 

KUNDMACHUNG 
 

über die 12. Gemeinderatssitzung 
am 30.03.2005 

 
Gemäß TGO § 28 Abs. 1 wird Franz Ebster vor Beginn der Gemeinderatssitzung 
angelobt, da er als Ersatzmitglied anwesend ist und dies in der neuen Periode seine 
erste Teilnahme an einer Gemeinderatssitzung ist. Die Angelobung erfolgt per 
Handschlag durch den Bürgermeister. 
 
Anfangs der Sitzung begrüßt Bgm. Friedl Hanser die Gemeinderäte sowie die 
erschienen Mitlieder der Presse. 
 
Die Liste „Für Uderns“ beantragt nach Beginn der Sitzung die Vorreihung des 
Punktes 12 auf Punkt 2 der Tagesordnung, da aus gegebenem Anlass dieser Punkt 
sehr wichtig ist und bevorzugt behandelt werden sollte. Der Bürgermeister lässt 
über diesen Antrag abstimmen. 
 
6 Jastimmen, 5 Neinstimmen, 2 Enthaltungen. 
 
Somit ist der Antrag auf Vorverlegung des Punktes 12 abgelehnt. Der 
Bürgermeister erklärt, dass unter Punkt 12 genauso ausgiebig diskutiert werden 
kann, deshalb hält er eine Vorverlegung für unnötig. 
 
GR Siegfried Mair erkundigt sich, ob er, sollte er bei der Sitzung Anträge 
einbringen wollen, diese sofort bekannt geben müsse oder ob diese zu einem 
späteren Zeitpunkt behandelt werden könnten. Der Bürgermeister gibt dazu 
bekannt, dass es sinnvoller wäre, Anträge vor Festlegung der Tagesordnung für die 
Gemeinderatssitzungen einzubringen, damit diese aufgenommen werden könnten. 
Eine Behandlung von Anträgen, die während der Sitzung eingebracht werden, ist 
aber natürlich möglich. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 14.02.2005 
 
Zu Punkt 1: Die TIGAS hat ihr geplantes Projekt, den Leitungsbau durch das 

Zillertal sowie den Anschluss der Gemeinden, mittels 
Präsentation erläutert. Sechs Mitgliedern aus den Reihen des 
Gemeinderates wurden in den neu gegründeten Ausschuss 
bestellt, welcher sich mit der Energieversorgung der Zukunft 
beschäftigen soll. 

 
Zu Punkt 3: Der Gemeinderat hat die Änderung des RO-Konzeptes für die 

Gp. 1495/3 und 1495/4 beschlossen und der Aufsichtsbehörde 
vorgelegt. 
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Zu Punkt 4: Die erforderlichen Umwidmungen der Gp. 1495/3 und 1495/4 im 
Flächenwidmungsplan wurden beschlossen und der 
Aufsichtsbehörde vorgelegt. 

 
Zu Punkt 5: Der Gemeinderat hat sich darauf geeinigt, erst einen Beschluss 

zum Konzept der neuen Straßennamen und Hausnummern für 
Uderns fassen, wenn genaue Preise erhoben wurden und Muster 
vorliegen, also die endgültige Erhebung beendet wurde. 

 
Zu Punkt 6: Das Angebot der Fa. DAKA vom 17.01.2005, betreffend die 

Entsorgung von Altpapier und Kartonagen, wurde zu den im 
Angebot angeführten Bedingungen einstimmig angenommen 
und der Auftrag erteilt. 

 
Zu Punkt 7: Die geänderte und an die Tiroler Gemeindeordnung 2001 

angepasste Satzung des Fachschulverbandes Zillertal wurde 
vom Gemeinderat einstimmig und vollinhaltlich beschlossen und 
dem Verband weitergeleitet. 

 
Zu Punkt 8: Bezüglich der Übernahme der Grabenräumungskosten konnte 

zwischen der Wassergenossenschaft Ried-Uderns und der Firma 
STRABAG eine Einigung erzielt werden. 

 
Zu Punkt 9: Der Antrag von GR Siegfried Mair bezüglich der Entfernung der 

Verkehrszeichen im Bereich Zeislpuintweg wurde abgelehnt. 
 
Zu Punkt 10a: Der Antrag von GR Siegfried Mair bezüglich der Terminkollision 

der heurigen Almabtriebe wurde kurz diskutiert. 
 
Zu Punkt 10b: Die Eingabe von GR Siegfried Mair bezüglich „Moto-Cross-

Rennen wurde im Gemeinderat kurz besprochen. Mittlerweile 
sind Bestrebungen im Gange, die Veranstaltung auf dem 
Gartnerfeld durchzuführen. 

 
Zu Punkt 10c: Der Gemeinderat wurde über die Angebotseröffnung für das 

Projekt Kanalbau Kupfnerberg informiert. 
 
Zu Punkt 10d: Hans Widmann, Uderns 10, hat beim Gemeindeamt 

Informationsmaterial über die Schädlichkeit von 
Handystrahlung eingebracht. Die Inhalte wurden dem 
Gemeinderat zur Kenntnis gebracht, und Hans Widmann wurde 
darüber informiert. 

 
Zu Punkt 10e: Der Bürgermeister hat sich bei den Gemeindearbeitern und 

allen, die noch an den heurigen Schneeräumungsarbeiten 
mitbeteiligt waren, für ihren vorbildlichen Einsatz, der in 
solchen Fällen Tag und Nacht notwendig ist, namens des 
Gemeinderates bedankt. 
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Zu Punkt 10f: Das Ergebnis der Sitzung der Sektion Rodeln sowie die 
Holzschlägerungen entlang der Uderner Rodelbahn wurden im 
Gemeinderat diskutiert. 

 
Zu Punkt 10g: Der Bürgermeister hat kurz über die Fortschritte bei den 

Vorbereitungen zur heurigen Jungbürgerfeier berichtet. 
 
Zu Punkt 10h: Von nun an werden im Internet auf der Uderner 

Gemeindehomepage nur mehr jene Tagesordnungspunkte der 
Gemeinderatssitzungen mit ihrem Textinhalt veröffentlicht, zu 
denen Gemeinderatsbeschlüsse gefasst wurden. 

Zu Punkt 11a: Die Gemeinde wird sich demnächst mit der Wasserrechts-
behörde auseinandersetzen, um eine Vereinbarung 
auszuformulieren, die beim Mühlbach eine geeignete Lösung 
herbeiführt. Ein entsprechender Antrag wurde eingereicht. 

 
Zu Punkt 11b: Vbgm. Franz Lechner hat über die notwendigen 

Sanierungsmaßnahmen beim Feuerwehrhaus berichtet. 
 
Zu Punkt 11c: Am 28. Feber fand eine weitere Besprechung mit den 

Grundeigentümern, welche vom geplanten Golfprojekt betroffen 
sind, statt. Es wurde eine eigene Niederschrift erstellt. 

 
Zu Punkt 11d: GR Johannes Geiger hat den Gemeinderat über den Fortgang 

der Fusionsgespräche bei der Bürgermeisterkonferenz 
informiert. 

 
Zu Punkt 11e: Der Gemeinderat hat Reinhard Ebster zu seinen 

ausgezeichneten Erfolgen bei den heurigen Meisterschaften im 
Skibob gratuliert. 

 
Zu Punkt 11f: Bezüglich der Gießengrundsache Franz Hanser/Hanspeter Mair 

liegen der Gemeinde keine neuen Informationen vor. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: Rechnungsabschluss 2004 
 
Der Rechnungsabschluss-Entwurf für das Haushaltsjahr 2004 liegt dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung vor. 
 
Der Rechnungsabschluss für das Rechnungsjahr 2004 wurde vom 
Überprüfungsausschuss kontrolliert und für zwei Wochen zur öffentlichen 
Einsichtnahme aufgelegt. Einwendungen gegen den Abschluss hat es aus der 
Öffentlichkeit nicht gegeben. 
 
Der Rechnungsabschluss weist im ordentlichen Haushalt Einnahmen von 
2,183.408,13 EUR und Ausgaben von 2,055.772,17 EUR und im außerordentlichen 
Haushalt Einnahmen und Ausgaben von jeweils 1,088.506,97 EUR auf. Das ergibt 
einen Überschuss von 127.635,96 EUR. 
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Der Schuldenstand zum 31.12.2004 beläuft sich auf 1,882.240,74 EUR. Der 
Verschuldungsgrad beträgt 45,33 %, das heißt, dass 45,33 % der ordentlichen 
Überschüsse für den Schuldendienst aufgewendet werden müssen. 
 
Die Ergebnisse der einzelnen Haushaltsabschnitte werden dem Gemeinderat vom 
Bürgermeister mittels eigener Aufstellung zur Kenntnis gebracht und, wo es 
gewünscht wird, näher erläutert. 
Die bei den verschiedenen Haushaltsposten entstandenen Haushaltsüber-
schreitungen und Umschichtungen, sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der 
Ausgabenseite, sind in der Regel mit GR-Beschlüssen gedeckt. Wo dies nicht der 
Fall ist, werden die Überschreitungen vom Gemeinderat zugleich mit der 
Jahresrechnung genehmigt. 
 
Thomas Putz weist auf folgendes hin: wenn im Verlauf des heurigen Jahres die 
Verschuldung aufgrund verschiedener Großausgaben (für die Wasserversorgung, 
den Kanal- und Straßenbau usw.) extrem ansteigen sollte, wird der 
Verschuldungsgrad ein enormes Maß erreichen. 
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass die Gemeinde seit jeher viel Kraft 
aufwenden muss, um die Finanzen auszugleichen. Dies ist aufgrund der gegebenen 
Situation nicht anders möglich und wird auch in Zukunft voraussichtlich so sein. 
 
Der Bürgermeister verlässt vor der Abstimmung den Sitzungsraum. Unter Leitung 
von Vbgm. Franz Lechner lautet die Abstimmung über den Rechnungsabschluss 
2004 wie folgt: 
 
Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Rechnungsabschluss 2004. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: Finanzierungsplan und Darlehensaufnahme für  

Kanalbau Kupfnerberg 
 
Mit den Kanalbauarbeiten am Kupfnerberg soll im Frühjahr 2005 begonnen 
werden. Die vom Büro DI Gerald Arming geschätzten Gesamtkosten belaufen sich 
auf 600.000,- EUR. 
 
Die Finanzierung wird wie folgt festgelegt: 
 Darlehensaufnahme    500.000,- EUR 
 Anschlussgebühren      30.000,- EUR 
 Kulturfondsdarlehen       35.000,- EUR 
 Weitere Eigenmittel der Gemeinde    35.000,- EUR 
 Gesamtsumme exkl. Mwst.   600.000,- EUR 
 
Nachdem das Kanalprojekt großteils mit Fremdmitteln finanziert werden muss, 
wurde von den mit der Gemeinde Uderns in Kontakt stehenden Geldinstituten 
Darlehensangebote eingeholt. Angeboten haben 
 
 die RAIBA im Vorderen Zillertal 
 die Österr. Postsparkasse 
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 die Bank Austria Creditanstalt 
 die Hypo Tirol Bank 
 die BTV-Bank für Tirol und Vorarlberg. 
 
Die Angebote wurden vom Gemeindevorstand bereits am 18.03.2005 geöffnet und 
zur Vergabe ausgewertet. Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat die Daten 
der Angebote zur Kenntnis. 
 
GR Michael Rainer erkundigt sich, ob das Kanalbauprojekt eventuell auf ein 
anderes Jahr verschoben bzw. mit der Sanierung der Wasserversorgung kombiniert 
werden kann. 
GR Günther Schweinberger spricht an, dass es sinnvoll wäre, vorerst eine 
Kostenschätzung über die Sanierung und den Ausbau des Wasserversorgungs-
netzes einzuholen. Vbgm. Franz Lechner ist derselben Meinung. 
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass er von der Bezirkshauptmannschaft dazu 
angehalten wurde, unbedingt ehest möglich das Kanalbauprojekt zu realisieren, da 
die Förderungen von Seiten des Landes immer weniger werden. 
 
Auf jeden Fall sollen Quellneufassungen erfolgen, um eine ausreichende 
Trinkwasserversorgung auf längere Zeit sicherzustellen. 
 
GR Günther Schweinberger bringt ein, dass im Falle einer Realisierung der 
Fernwärmeleitungen gleichzeitig auch neue Wasserleitungen verlegt werden 
können. Außerdem ist das Hauptaugenmerk auf die Leitungen im Kupfnerberger 
Wald zu legen. Dort sind auf jeden Fall Verbesserungsmaßnahmen zu treffen. 
 
Der Bürgermeister erläutert dem Gemeinderat das Projekt Gartalmquelle. Dort 
liegt die Quellschüttung bei etwa 15-20 l/sec. Seitens des Landes Tirol würde ein 
solches Erschließungsprojekt aber nur genehmigt, wenn sich die Gemeinden Fügen, 
Fügenberg und Uderns zu gleichen Teilen (je 5 l/sec.) in Kombination mit der 
Errichtung eines entsprechenden Kraftwerkes beteiligen würden. 
 
Trotz all dieser Überlegungen ist der Bürgermeister der Meinung, dass die 
Kanalbauarbeiten auf jeden Fall fristgerecht durchgeführt werden müssen. 
 
Nach Beratung entscheidet sich der Gemeinderat für das Angebot der Bank Austria 
Creditanstalt zu den Bedingungen vom 10.03.2005. Gemäß Finanzierungsplan wird 
für den Kanalbau Kupfnerberg eine Darlehenssumme von 500.000,- EUR 
aufgenommen.  
 
Die Laufzeit des Darlehens in Höhe von 500.000,- EUR beträgt 15 Jahre. Die 
Tilgung erfolgt  mittels Halbjahresraten jeweils am 31.03. und 30.09. eines jeden 
Jahres, beginnend am 30.09.2006. 
 
Der Zinssatz ist an den 6-Monats-Euribor gebunden. Basis dazu ist der Wert vom 
10.03.2005. Der Aufschlag beträgt 0,085 %, sodass zum 10.03.2005 ein Zinssatz von 
2,261 % zu Buche steht. Die Zinsanpassung erfolgt halbjährlich zu den 
Abschlussterminen auf Basis des 6-Monats-Euribor. Die Zinsverrechnung erfolgt 
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halbjährlich dekursiv, klm/360. Abschlussspesen werden nicht berechnet. Die 
Zuzählung beträgt 100 %. 
 
Nach Vorliegen der Darlehensurkunde wird bei der Bezirkshauptmannschaft um 
aufsichtsbehördliche Genehmigung angesucht. Weiters wird der vorliegende 
Finanzierungsplan für das Kanalbauprojekt genehmigt. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: Vergabe der Kanalbauarbeiten „Kupfnerberg“ 
 
Mit den Kanalbauarbeiten am Kupfnerberg soll im Frühjahr 2005 begonnen 
werden. Die Arbeiten wurden gemäß den geltenden Richtlinien ausgeschrieben und 
es haben letztlich 11 Firmen angeboten und zwar 
 
 Fa. Schranz, Lend 
 Fa. Rieder KG, Ried i. Z. 
 Fa. Bodner, Kufstein 
 Fa. Kurz, Walchsee 
 Fa. Swietelsky, Innsbruck 
 Fa. DI Durst, Innsbruck 
 Fa. Team Bau, Enns 
 Fa. Strabag, Innsbruck 
 Fa. Alpine Mayreder, Kematen  und 
 Fa. HV-Bau, Bramberg 
 
Die Angebote wurde vom Projektanten DI Gerald Arming, Terfens, geprüft und für 
in Ordnung befunden. 
 
Der Gemeinderat verschiebt die Entscheidung über die Vergabe der 
Kanalbauarbeiten auf eine spätere Gemeinderatssitzung. Vorher sollen 
Kostenerhebungen bezüglich der Sanierung des Wasserversorgungsnetzes eingeholt 
werden. Außerdem soll bis zur Vergabe hin von den Anbietern noch ein 
Zusatzangebot für die gleichzeitige Mitverlegung der Wasserleitungen eingeholt 
werden. Es ist somit vorerst kein Beschluss nötig. 
 
Neben dem Kanalprojekt Kupfnerberg besteht im Bereich Standl/Haun derzeit die 
gute Möglichkeit, den Verbindungskanal für das Oberflächenwasser von der 
Dorfstraße bis zur Zillertalstraße im Zuge der Bauarbeiten Haun mitzuverlegen. 
Damit kann sehr viel Oberflächenwasser direkt in den Vorfluter abgeleitet werden 
und der Kanalstrang entlang der Dorfstraße wird entlastet. 
 
Die Erlaubnis von Georg Eberharter, über dessen Grund der Oberflächenwasser-
kanal führt, liegt mündlich vor. Die Gemeinde muss ihm jedoch verbindlich 
zusagen, dass der Kanal, im Falle einer Verbauung im Kanalbereich, auf 
Gemeindekosten verlegt werden muss. Für das Leitungsrecht ist jährlich 1,0 EUR 
als Pachtentgelt zu entrichten. 
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Über diese Baumaßnahme musste sehr rasch entschieden werden, wollte man den 
Grundaushub des Autohauses Haun als Rohrgraben nutzen. Es wurde deshalb im 
Beisein von GR Thomas Putz und von Bürgermeister Friedl Hanser dieser Auftrag 
an die Fa. Rieder KG vergeben. Die Rohrleitung ist bereits in Bau. 
 
Nach kurzer Beratung stimmt der Gemeinderat dieser Kanalbaumaßnahme zu, 
weil diese Kanalverbindung für die Oberflächenwasserentsorgung sehr wichtig ist 
und in dieser Situation (Baugrube Haun) die Baukosten relativ niedrig gehalten 
werden können. Ergänzend wird dieses Kanalprojekt mittels Wasserrechtsbescheid 
abgeschlossen. Bei Bedarf (in Folge einer Baumaßnahme des Grundbesitzers) wird 
der Kanal auf Kosten der Gemeinde entsprechend verlegt. 
 
Nachdem das Straßenbeleuchtungskabel im Parkplatzbereich des Hotel Standlhof 
defekt ist, muss vom Haus Uderns 40 (Grafl) bis zur ersten Straßenlaterne im 
Parkplatzbereich Standlhof ein neues Kabel verlegt werden. Im Zuge dieser 
Grabungsarbeiten sollen auch die Straßenbegrenzungssteine tiefer gelegt werden, 
weil hier schon des Öfteren Probleme beim Einparken von Autos entstanden sind. 
Auch dieser Maßnahme stimmt der Gemeinderat zu. Die Kosten für die 
Neuverkabelung als auch für die Umgestaltung des Straßenabschlusses werden von 
der Gemeinde getragen. 
 
12 Jastimmen, 1 Enthaltung. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: Gehsteig Gewerbezufahrt 
 
Bei der letzten GR-Sitzung wurde über die Errichtung eines Gehsteiges im Bereich 
der Gewerbezufahrt gesprochen. DI Hugo Knoll hat dazu ohne Honorar 3 
Vorschläge ausgearbeitet. Bei zwei Vorschlägen geht Hugo Knoll von 
Betonfertigteilen aus, wobei bei einem dieser Vorschläge die bestehende Leitschiene 
entfernt werden müsste. Der 3. Vorschlag ist weitaus der kostengünstigste und 
besteht aus einer Stahlträgerkonstruktion mit einer Holzbedielung. Für alle 3 
Varianten liegen Detailskizzen vor. 
Der Gemeinderat entscheidet sich für die Ausführung der Variante mit der Stahl-
Holz-Konstruktion. Die Arbeiten werden ausgeschrieben. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Thomas Putz erkundigt sich, ob der Begleitweg (Fußgängerübergang) ebenfalls vom 
Land Tirol mitfinanziert würde. Der Bürgermeister gibt dazu die Auskunft, dass 
die Vereinbarung so formuliert wurde, dass die Hälfte der für die Gewerbezufahrt 
anfallenden Kosten vom Land Tirol übernommen wird. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: Förderungsvereinbarung mit dem Amt der Tiroler 

Landesregierung bezügl. Gewerbezufahrt 
 
Das Land Tirol gewährt der Gemeinde Uderns zur Erschließung des 
Gewerbegebietes einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 74.150,- EUR. Dazu muss 
die Gemeinde mit dem Land Tirol eine Förderungsvereinbarung schließen, die die 
Auflagen des Landes Tirol beinhaltet. 
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Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat den Wortlaut der Vereinbarung zur 
Kenntnis. Nach kurzer Diskussion stimmt der Gemeinderat der vorliegenden 
Vereinbarung vom 14.03.2005, Zl. WIF-430-02-00084/01-0030, zu. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 7 der Tagesordnung: Anpassung der Hauptschul-Verbandssatzung 
 
Die Satzungen des Gemeindeverbandes „Hauptschulverband Fügen“ zur Besorgung 
der Aufgaben des gesetzlichen Schulerhalters der Hauptschule I und II in Fügen  
sind den Bestimmungen der TGO 2001 anzupassen. 
 
Die Satzungen wurden vom Hauptschulverband mittlerweile der TGO angepasst 
und vom Amt der Tiroler Landesregierung auf ihre Richtigkeit überprüft. Es ist die 
Aufgabe aller Verbandsgemeinden, der Verbandssatzung die Zustimmung zu 
erteilen. 
 
Gde.-Sekretär Josef Bucher verliest den Satzungstext vollinhaltlich. Nach 
Diskussion stimmt der Gemeinderat dem der TGO 2001 angepassten Wortlaut der 
Verbandssatzung des Gemeindeverbandes „Hauptschulverband Fügen“ zu. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 8 der Tagesordnung: Dienstbarkeitsvertrag mit TIWAG 
 
Der gegenständliche Dienstbarkeitsbestellungsvertrag mit der TIWAG bezüglich 
der Verkabelung der 10 kV-Leitung parallel zur Zillertalstraße wurde vom  
Gemeinderat bereits genehmigt. Es haben sich aber im Zuge der Bauführung kleine 
Änderungen ergeben, sodass letztlich 7 Parzellen des Öffentlichen Gutes und 2 
Parzellen aus dem Privateigentum der Gemeinde Uderns von dem Projekt betroffen 
sind. Der Vertrag ist deshalb noch einmal vom Gemeinderat zu genehmigen. 
 
Nach Durchsicht der vorliegenden Planunterlagen stimmt der Gemeinderat dem 
Dienstbarkeitsbestellungsvertrag zwischen der Gemeinde Uderns und der TIWAG 
mit den Vertragspunkten I – VII einstimmig zu. Betroffen sind dabei insbesondere 
die Gp. 1203, 1342, 1406, 1501, 1541, 1514 und 1397 in Ezl. 87 und die Gp. 1245 
und 438/3 in Ezl. 51, alle Grundbuch Uderns. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 9 der Tagesordnung: Öffentlicher Weg im Bereich Ehstandhof 
 
Die Zufahrt zu den beiden Wohnhäusern Ebster Carola/Schweinberger Norbert und 
Ebster Reinhard führt über die Gemeindewege Gp. 1594 im Bereich Ehstandhof 
und im Anschluss daran Gp. 1590 entlang der angrenzenden Felder bis hin zu den 
beiden Häusern. 
 
Im Bereich Ehstandhof hat es zuletzt mit der Durchfahrt der Baufahrzeuge  
Probleme gegeben, weil Toni Laimböck den Gemeindeweg 1594 für solche 
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Fahrzeuge kurzerhand gesperrt hat, sodass die Baufahrzeuge über den Privatgrund 
des Sepp Ebster zur Baustelle zufahren mussten. 
 
Toni Laimböck verweist darauf, dass der Gemeindeweg im Bereich des 
Ehstandhofes recht schmal und eng ist, sodass die Baufahrzeuge seinen 
Privatgrund immer wieder überfahren müssen, was er in Hinkunft nicht mehr 
dulden will. 
Er bietet an, dass er an der Westgrenze seines Feldes Gp. 1591 einen 3 m breiten 
Grundstreifen zur Errichtung eines neuen Erschließungsweges der Gemeinde zur 
Verfügung stellen würde. Sein Anrainer Georg Ebster müsste ebenfalls einen 3 m 
breiten Grundstreifen aus seiner Gp. 1586/1 für den Wegbau zur Verfügung stellen, 
sollte einmal sein Grundstück verbaut werden. 
Der anwesende Georg Ebster ist damit aber keinesfalls einverstanden. Er ist nicht 
gewillt, auch nur irgendeinen Teil seines Grundstücks für einen solchen 
Straßenbau bereitzustellen. 
 
Anton Laimböck bringt den Vorschlag, auf seiner Seite einen 4,0 m breiten 
Grundstreifen bereitzustellen, damit der Weg breit genug ist. Allerdings müsste, 
sobald das Grundstück des Herrn Georg Ebster komplett verbaut ist, Georg Ebster 
seinerseits wieder den 3 m-Streifen bereitstellen, damit Anton Laimböck auf seiner 
Seite wieder 1 m zurückerhält. Mit einer solchen Regelung kann sich Georg Ebster 
aber nicht anfreunden. Außerdem weist der Bürgermeister darauf hin, dass eine 
solche Vorgehensweise auf Grund der bestehenden gesetzlichen Vorschriften nicht 
vorgesehen ist. 
 
Mittlerweile gibt es schon regen Briefkontakt mit den Anwälten der Beteiligten. 
Carola Ebster/Norbert Schweinberger und Reinhard Ebster sind durch RA Dr. 
Andreas Brugger, Innsbruck, und Toni Laimböck ist durch RA Dr. Klaus Dengg 
vertreten. 
 
Der Bürgermeister verliest der Reihe nach den vorliegenden Schriftverkehr der 
Anwälte, worin die Standpunkte der Parteien dargelegt sind. 
Bevor in die Diskussion eingegangen wird, berichtet der Bürgermeister, dass im 
Flächenwidmungsplan der Gemeinde Uderns für den Bereich der Hofstelle Ehstand 
eine Wegbreite von 5,0 m festgelegt ist. Auf Grund dieser Situation hat die 
Gemeinde die Möglichkeit, diesen Weg auf 5,0 m zu verbreitern. 
 
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass ungeachtet der eventuell später 
entstehenden angestrebten Weglösung des Anton Laimböck, die Gemeinde 
verpflichtet ist, für die Grundeigentümer, welche über den Gemeindeweg 1594 zu 
ihren Liegenschaften zufahren müssen, auf jeden Fall eine Zufahrt in 
ausreichender Breite (z.B. für breite landwirtschaftliche Fahrzeuge usw.) 
bereitzustellen. Deshalb ist ein Gemeinderatsbeschluss zu fassen, dass der Weg im 
Bereich der angesprochenen Engstelle (zwischen Nordseite Stall Ehstand und 
Kaufhaus Gasser) auf eine Breite von 5,0 m, wie im Flächenwidmungsplan 
ausgewiesen, ausgedehnt werden muss. 
 
In den letzten 20 Jahren konnte Anton Laimböck den Öffentlichen Weg, welcher 
durch seine Hofstelle führt, praktisch fast wie sein eigenes Grundstück verwenden. 
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Vbgm. Franz Lechner hält es für sinnvoller, dass sich Anton Laimböck und Georg 
Ebster privat über eine Weglösung an der Westgrenze des Grundstückes Ehstand 
einigen sollten. Unabhängig davon muss aber laut Bürgermeister die Gemeinde den 
bestehenden Weg auf 5,0 m verbreitern, damit für die betroffenen Grundeigen-
tümer die Zufahrt auf jeden Fall gesichert ist. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, dass ihn der Gemeinderat beauftragt, eine 
Straßenbauverhandlung vorzubereiten, um den Gemeindeweg im Bereich zwischen 
der Nordseite des Anwesens Ehstand und dem Kaufhaus Gasser ,wie im 
Flächenwidmungsplan vorgesehen, auf 5,0 m zu verbreitern. 
 
9 Jastimmen, 1 Gegenstimme, 3 Enthaltungen. 
 
Punkt 10 der Tagesordnung: Euthanasiedenkmal am Friedhof 
 
Auf Initiative von Pfarrer Erwin Gerst und Anneliese Rieser soll im Friedhof eine 
Gedenkstätte für die 24 Zillertaler Opfer der NS-„Euthanasie“ errichtet werden. 
 
Die Gestaltung der Gedenkstätte wurde vom Steinmetzbetrieb Guggenberger, 
Kramsach, übernommen. Die Finanzierung des Projektes wird von Pfarrer Erwin 
Gerst organisiert. 
 
Um der Gedenkstätte einen möglichst attraktiven Standplatz zu geben, soll sie in 
ein künftiges Urnengräberprojekt integriert werden. Die Firma Guggenberger wird 
dem Pfarrer und der Gemeinde entsprechende Vorschläge unterbreiten. 
 
Der Entwurf der Gedenkstätte wird dem Gemeinderat zur Einsicht vorgelegt. 
 
GR Thomas Putz berichtet, dass in anderen Zillertaler Gemeinden viele 
Urnennischen leer stehen, da auch die Urnen oft begraben werden. Er warnt davor, 
die Planung für die Urnenaufbewahrung überzudimensionieren. 
 
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass zur nächsten Gemeinderatssitzung hin 
mehr Information über die geplanten Urnengräber vorliegen sollte. Prinzipiell 
befürwortet der Gemeinderat aber die Planung. Es ist derzeit zu diesem Projekt 
seitens des Gemeinderates kein Beschluss zu fassen. 
Die Einweihung des Euthanasiedenkmals findet voraussichtlich im Rahmen des 
heurigen Pfarrfestes statt. 
 
Punkt 11 der Tagesordnung: Anpassung des Chorzuschusses für den Jugendchor 
 
Die Mitglieder der Jugendchores, der künftig „Chor LOS AMOL“ heißen soll, stellen 
an die Gemeinde den Antrag, dass der Gemeindezuschuss für ihren Chor künftig 
dem Zuschuss für den großen Kirchenchor angepasst werden soll. 
 
Begründet wird der Antrag des Jugendchores wie folgt: 
 
„Da uns zu Ohren gekommen ist, dass der Kirchenchor Uderns mehr Geld von der 
Gemeinde bekommt als wir und wir das auf keinen Fall für gerechtfertigt halten, 
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stellen wir hiermit ein schriftliches Ansuchen, dass beide Chöre (Kirchenchor 
Uderns sowie der Jugendchor Uderns, NEUER NAME: Chor Los Amol) den 
gleichen Jahresbetrag an Fördermittel zugesprochen bekommen. 
 
Anbei haben wir einige Punkte aufgelistet, die für eine Erhöhung – besser gesagt 
Anpassung – des „Budget“ sprechen: 
 

• Wir sind derzeit ca. 25 Mitglieder und singen mindestens einmal im Monat in 
der Kirche. 

• Wir geben unser bestes bei zahlreichen Veranstaltungen und versuchen auch 
wo es nur geht tatkräftig mitzuarbeiten (Gospelkonzerte, Mithilfe beim 
Pfarrfest, Erstkommunion, Firmung, Benefizveranstaltungen, 
Adventsingen,… ) und präsentieren somit die Jugend von Uderns von ihrer 
besten Seite. 

• Ebenso leisten wir Jugendarbeit in Uderns – bei uns sind derzeit ca. 10 junge 
Uderner Mädls im Alter zwischen 10 und 14 Jahren dabei. 

• Weiters versuchen wir uns ständig musikalisch weiterzubilden; d.h. einige 
von uns nehmen Gitarrenunterricht und ebenfalls versuchen wir einmal 
jährlich eine Stimmbildung durchzuführen, damit wir wertvolle Tipps 
bezüglich Verbesserung der Gesangsleistungen erhalten. 

• Auch die Anschaffung von Geräten und Noten (z.B. Kauf eines eigenen 
Keyboards) wird aus dem Chorbudget finanziert. 

• Natürlich darf auch das Gesellschaftliche nicht zu kurz kommen, denn nur 
wer mit viel Freude beim Chor dabei ist, bringt musikalische 
Höchstleistungen. 

• Erwähnenswert ist auch noch, dass wir einige Angebote erhalten haben, um 
bei diversen Gospelkonzerten, heiligen Messen, etc. mitzumachen. Es muss 
auch an dieser Stelle erwähnt werden, dass wir immer mit Privatautos 
unterwegs sind und nie (auch nicht für die diversen Unternehmungen) ein 
Busunternehmen beauftragen müssen. Das Benzin wird nämlich aus eigener 
Tasche bezahlt, denn sonst würden diverse Ausflüge nicht stattfinden 
können. 

• Auch wenn wir während des Jahres bei einigen Hochzeiten und Taufen 
auftreten, decken diese Einnahmen sich nicht mit den während des Jahres 
anfallenden Ausgaben und deshalb sind wir auf den Zuschuss der Gemeinde 
angewiesen. 

• In unserem Chor sind viele, die noch keiner geregelten Arbeit nachgehen, da 
sie noch die Schule bzw. Universität besuchen. Man kann daher nicht von 
ihnen verlangen, für diverse Aktivitäten, die der Chor gemeinsam 
unternimmt, selbst aufzukommen, da es vielen dann nicht möglich wäre, bei 
diesen Aktivitäten teilzunehmen. 

 
Wie Du aus obgenannten Aufzählungen entnehmen kannst, fallen während des 
Jahres einige Kosten an, die wir mit den wenigen Einnahmen während des Jahres 
nicht decken können. Es muss auch noch erwähnt werden, dass man beiden Chören 
die gleichen finanziellen Möglichkeiten bieten sollte, denn jeder Chor ist auf seine 
eigene Weise einzigartig, genauso auch die Geschmäcker unserer Zuhörer, und 
daher sollte man keinen der beiden bevorzugen. In diesem Sinne bitten wir um eine 
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positive Bearbeitung unseres Ansuchens, sind aber der festen Überzeugung, dass 
die Entscheidung fair und unparteiisch ausfallen wird.“ 
 
Nachdem der Antrag vollinhaltlich verlesen wurde, beschließt der Gemeinderat, 
den Zuschuss wie gewünscht anzugleichen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 12 der Tagesordnung: Bericht zur Wasserversorgung 
 
Seit der letzten GR-Sitzung hat es reichlich Bemühungen gegeben, die 
Wasserversorgung für unser Dorf aufrecht zu erhalten. 
 
Am 3. März hat es ein Treffen zwischen dem GV und DI Michael Haslwanter und 
Ing. Markus Amon von der Tiroler Landesregierung gegeben, bei dem der Gemeinde 
verschiedene Vorschläge für die weitere Vorgehensweise gemacht wurden: 
 
Sofortmaßnahmen: 
 
In den vom Hochbehälter abgehenden Leitungen sollen Datenlogger eingebaut 
werden, um insbesondere den Wasserverbrauch in den Nachtstunden zu 
beobachten, damit ev. Leckverluste aufgedeckt werden können. 
 
Bei verschiedenen Leitungsabschnitten (speziell bei alten AZ-Leitungen) sollen 
Druckproben durchgeführt werden. Die bekannten, derzeit noch nicht gefassten 
Quellen sollten sofort provisorisch gefasst werden und deren Schüttung im Abstand 
von zwei Wochen gemessen werden. 
 
Die Schüttungsmessungen aller weiteren genutzten Quellen sind weiterzuführen. 
 
Die in den Novembergutachten aufgelisteten Mängel (Nirostatüren etc.) sollten 
umgehend behoben werden. 
 
Mittelfristige Maßnahmen: 
 
Das Wasserleitungsnetz soll sukzessive saniert werden. Vordringlich sollten die 
alten AZ-Leitungen ersetzt und alte Armaturen ausgetauscht werden. 
 
Für das gesamte Versorgungsnetz soll von einem Vermessungsbüro ein 
Netzkataster erstellt werden. 
In den Hochbehältern sollten Wasserzähler eingebaut werden, damit laufende 
Verbrauchskontrollen gemacht werden können. 
 
Vergrößerung des Speichervolumens durch Errichtung eines zusätzlichen 
Hochbehälter mit 200 m³ Volumen. 
 
Mit den Gemeinden Fügen und Fügenberg sollen Gespräche über die Nutzung der 
Gartalmquelle geführt werden. 
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Es hat ein erstes Gespräch schon stattgefunden wobei Bgm. Ing. Mathias Hauser 
beauftragt wurde, mit Quellenbesitzer Anton Dornauer über die 
Rahmenbedingungen zu sprechen. Dann soll ein weiteres Gespräch zwischen den 
Gemeinden erfolgen. 
 
Langfristige Maßnahmen: 
 
Zwischen Jenbach und Strass (Tunnelsüdportal) existiert eine 
Verbundwasserleitung. Es sollte im Kreis der Gemeinden Jenbach, Strass, 
Schlitters, Fügen, Fügenberg, Uderns und ev. Ried/Kaltenbach Gespräche über die 
Gründung eines Wasserverbandes und den Ausbau einer Verbandsanlage 
gesprochen werden. 
 
Am Wochenende 4. und 5. März war dann die große Versorgungsaktion der 
Feuerwehren und Gott sei Dank hat man am Freitag den Rohrbruch beim Tunhaus 
ausfindig machen und sanieren können. Am Samstag hat man zusätzlich versucht, 
den Tiefbrunnen Hollaus nutzbar zu machen. Der Versuch ist aber daran 
gescheitert, dass man den Druckunterschied zwischen Gemeindeleitung und 
Tiefbrunnen nicht ausgleichen hat können. 
 
Nach der Feuerwehraktion und der Wasserleitungsreparatur hat sich die Situation 
aber beruhigt, sodass man mit der Zuspeisung aus der Leitung Fügen das 
Auslangen gefunden hat. 
In der 11. Kalenderwoche hat dann eine Begehung der neuen Quellgebiete 
(Archenwald, Böglerwald und Maurachquelle) durch Ing. Markus Amon und den 
Gemeindearbeitern stattgefunden. Es hat sich herausgestellt, dass die Quelle im 
Böglerwald und die Maurachquelle von der Schüttung her brauchbar wären. Die 
Archenwaldquelle ist derzeit unergiebig, soll aber im Zuge der Sanierung der 
Steinriesquelle nachgegraben werden.  
 
Am Freitag, den 18. März, hat ein Gespräch zwischen DI Arming, der den 
Kupfnerbergkanal geplant hat, den Gemeindearbeitern und dem Bürgermeister 
stattgefunden. DI Arming hat vorgeschlagen, dass im Zuge des Kanalbaues am 
Kupfnerberg auch die Wasserleitungen, die bereits seit den 50-iger Jahren 
bestehen, im Einzugsbereich der Kanalbauarbeiten erneuert werden sollten. 
Es wurde ihm der Auftrag erteilt, hiefür die Kosten zu errechnen und die 
Kostenschätzung der Gemeinde vorzulegen. 
 
Am 15. März hat das Vermessungsbüro AVT ein Angebot über Lecksucharbeiten 
eingebracht. Es werden folgende Leistungen angeboten: 
 
 Begehung des Versorgungsgebietes mit dem Wassermeister 
 Leitungsortung bei unbekannten metallischen Leitungsverläufen 
 Lecksuche im Versorgungsgebiet mit Bodenmikrofon, Körperschall- 
 mikrofon und Korrelator 
 Markierung und Dokumentation von Leckstellen für die Sanierungsarbeiten 
 Erstellung eines Kurzberichtes 
 
Das anbietende Büro geht von einem Arbeitsaufwand von 3 Arbeitstagen aus. 
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Nach Meinung des Bürgermeisters sind solche Lecksucharbeiten unbedingt 
notwendig. Interne, überschlagsmäßige Berechnungen haben ergeben, dass mit der 
gegebenen Mindestschüttung von etwa 7 l/sec immer das Auslangen gefunden hätte 
werden müssen. 
 
Zählerablesungen haben ergeben, dass die 3 Hotels im Dorf zusammen einen 
Tagesverbrauch von        80 m³ Wasser zuzügl. 
900 restliche Nächtigungen x 200 l Wasser   180 m³ Wasser zuzügl. 
1.600 Einwohner x 150 l Wasser    240 m³ Wasser zuzügl. 
400 Großvieheinheiten x 100 l Wasser      40 m³ Wasser insges. 
      540 m³ Wasser 
erzielt haben. 
 
Bei einer Mindestschüttung von 7,0 l/sec, die von den Gemeindearbeitern erhoben 
wurde, ergibt sich eine Tagesproduktion von rund 605 m³ Wasser. Ohne Leckstellen 
hätte man das Auslangen finden können. So gesehen ist eine Lecksuche 
unerlässlich. Es kann doch nicht angenommen werden, dass mutwillig Wasser aus 
dem Leitungsnetz der Gemeinde abgelassen worden ist. 
 
Der Gemeinderat beauftragt das Vermessungsbüro AVT mit den angeführten 
Lecksucharbeiten beim Uderner Wasserleitungsnetz gemäß dem vorgelegten 
Angebot vom 15.03.2005. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Die Lecksucharbeiten sind auf jeden Fall notwendig, um eventuelle Verluste im 
Leitungsnetz feststellen zu können. 
 
Notmaßnahmen bei der Wasserversorgung Kleinboden-Kupfnerberg: 
 
Am Donnerstag, den 24. März 2005, wurde das Trinkwasser für den Bereich 
Kleinboden und Kupfnerberg vom Hygieneinstitut neuerlich untersucht. Am 
Freitagnachmittag wurden wir vom Institut per Faxnachricht darüber informiert, 
dass im Trinkwasser coliforme Keime enthalten sind und dass das Wasser nur 
abgekocht für den menschlichen Genuss verwendet werden darf. 
 
Es wurde vom Bürgermeister sogleich ein Verständigungsschreiben an die 
betroffenen Haushalte gerichtet und darauf hingewiesen, dass bis auf Widerruf das 
Wasser aus dem Netz der Gemeinde Uderns nur mehr abgekocht für den 
menschlichen Genuss verwendet werden darf. 
Die Mitteilungen wurden sodann von Gemeindearbeiter Andreas Moser an die 
Haushalte verteilt. Kaum 1 Stunde nachdem der Bürgermeister von dem 
Prüfergebnis erfahren hat, kam bei ihm zuhause schon ein Anruf der Neuen 
Zeitung für Tirol. Redakteur Franz Tschoner hat zu dem Zeitpunkt schon aus 
Uderns Nachricht erhalten, dass es ein neues Wasserproblem gäbe. 
Am Samstag, den 26. März, konnte man in der Zeitung schon lesen, dass GV Franz-
Josef Moser zu Protokoll gibt, die Kupfnerbergquelle hätte schon eine Woche früher 
gesperrt werden müssen. Der Bürgermeister fragt sich, warum Franz-Josef Moser 
das Problem nicht sofort bei der Gemeinde gemeldet hat, wenn er so früh davon 
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wusste? Diese Vorgangsweise ist unverantwortlich und der Bgm. fragt Franz-Josef 
Moser, ob er sich nun verpflichtet fühlt, dem Redakteur der Neuen Zeitung für Tirol 
Schlagzeilen zu liefern, oder sich den Gemeindebürgern von Uderns verpflichtet 
fühlt. 
Überhaupt tut Franz-Josef Moser seinem Bruder Andreas nichts Gutes, wenn er 
ihn als Informanten von Gemeindebelangen für seine Presseberichte missbraucht. 
Solche Dinge würden in keinem Betrieb und schon gar nicht in einer anderen 
Gemeinde geduldet. 
Zur Sache selbst meint der Bürgermeister, dass man die Kupfnerberger und die 
Kleinbodner so schnell wie möglich wieder mit gutem Wasser versorgen muss. Es 
soll daher rasch im Frühjahr mit der Sanierung der Quellen begonnen werden. 
 
Laut Messungen aus dem Jahre 2004 werden aus dem Hochbehälter Kupfnerberg 
von den Kupfnerberger und Kleinbodner Haushalten wöchentlich exakt 100 m³ 
Wasser verbraucht. Das scheint jedenfalls zuviel, um den Hochbehälter laufend mit 
Feuerwehrtanks mit Frischwasser aus der Ortsleitung nachzufüllen. 
 
Mittlerweile hat die Gemeinde Kontakt mit Firmen aufgenommen, welche 
kompakte Filtergeräte für Trinkwasser anbieten. Ein solches Gerät wurde bereits 
bei der Fa. Lamprecht am Kupfnerberg installiert. Die Geräte basieren auf einer 
Filterkonstruktion sowie einem UV-Strahler. So kann das Wasser bis zu 99,99 % 
von Viren und Bakterien befreit werden. An die 140 verschiedenen Schadstoffe 
können durch die Apparatur entfernt werden. 
 
Stellungnahmen zur Notsituation bei der Wasserversorgung Anfang März: 
 
GR Thomas Putz beschwert sich, dass Bgm. Friedl Hanser bei der Feuerwehraktion 
(Wasserlieferungen zum Hochbehälter) selbst nicht anwesend war.  
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass er mit dem Feuerwehrkommandanten die 
Situation besprochen und diesen beauftragt hat, den Wassertransport zum 
Hochbehälter zu organisieren und zu leiten. Dieser kann mit den Nachbarfeuer-
wehren im notwendigen Ausmaß alles weitere vereinbaren. 
 
Die Liste „Für Uderns“ kritisiert die schlechte Information der Dorfbevölkerung. 
Außerdem wird bemängelt, dass zu diesem Zeitpunkt durch die Wasserknappheit 
auch praktisch kaum Löschwasser zur Verfügung gestanden wäre. 
 
Der Bürgermeister informiert, dass sofort nach Bekanntwerden der Wasserknapp-
heit der Feuerwehr Bescheid gesagt wurde. Das Gerücht, dass die Uderner 
Feuerwehr erst bei einer ihrer Ausschusssitzungen vom Wasserengpass erfahren 
habe, kann der Bürgermeister nicht bestätigen. 
 
Franz Ebster erkundigt sich, ob für die Löschwasserbereitstellung Trinkwasser 
verwendet werden muss. Durch das gegebene Hydrantensystem gibt es derzeit aber 
nur die Alternative, aus den Vorflutern uns aus dem Mühlbach Wasser für 
Löschzwecke in Anspruch zu nehmen. 
 
Hotelier Johannes Geiger spricht an, dass er in den letzten Tagen gegen Abend (ca. 
18.30 Uhr) in den oberen Stockwerken seines Hotels kein fließendes Wasser mehr 
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zur Verfügung hatte. Der Wasserdruck betrug laut den Messanzeigen seiner 
Apparaturen im Keller ca. 2 bar. Der Bürgermeister erklärt dazu, dass zu diesem 
Zeitpunkt die Hochbehälter voll waren und sogar Überwasser floss. Es konnte also 
keine Wasserknappheit sein. 
 
Zur Bekanntgabe der letzten Wasserprobleme an die Zeitung erklärt Hannes 
Geiger, dass Herr Tschoner bei ihm angerufen und sich über neue Wasserprobleme 
erkundigt habe. Er habe ihn aber an den Bürgermeister und an GV Franz-Josef 
Moser weiterverwiesen, da diese mehr und bessere Informationen darüber hätten. 
 
Punkt 13 der Tagesordnung: Bericht zum geplanten Umbau des  

Stuanerhofes, Uderns 8 
 
Hans Peter Mair beabsichtigt, seine Hofstelle in Uderns 8 für einen 
Tourismusbetrieb mit rund 60 Betten umzubauen. Das betroffene Grundstück ist 
bereits als Tourismusgebiet gewidmet. Um den Umbau realisieren zu können, ist 
die Erlassung von Bebauungsplänen notwendig. 
Hans Peter Mair hat die Gemeinde informiert, dass er selbst noch mit Raumplaner 
Dr. Cernusca Gespräche führen wird. Ein genauer Bericht über den Fortschritt 
kann also erst zur nächsten Gemeinderatssitzung erfolgen. 
 
Punkt 14 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 
 
a) Messsonde für Hochbehälter: 
 
Die Fa. Wildauer, Aschau, vertreibt Tanksonden, die zur Feststellung und 
statistischen Erfassung von Pegelständen dienen. Via SMS erfolgt die periodische 
Verständigung über den aktuellen Wasserstand  auf frei wählbare Handys. Sobald 
eine festlegbare Mindestwassermenge unterschritten wird, alarmiert das Gerät 
automatisch. 
 
Statistiken über den täglichen, wöchentlichen, monatlichen sowie jährlichen 
Verbrauch sind online jederzeit abrufbar. Weiters ist ersichtlich, für welchen 
Zeitraum die momentane Wassermenge noch ausreicht, wobei der permanente 
Zufluss vernachlässigt wird. 
Die einmaligen Anschaffungskosten liegen bei etwa 700,- EUR. Für den Betrieb des 
Gerätes sind im Handel erhältliche Batterien verwendbar. Für Statistik und SMS-
Service fallen jährliche Pauschalkosten an. 
 
Der Gemeinderat beschließt die Anschaffung dreier solcher Geräte, und zwar für 
die Hochbehälter beim Archenwald sowie den Behälter beim Tunhaus. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
b) Zillertalstraße: 
 
Am 16. März hat die straßenrechtliche Verhandlung zur Errichtung der 
Straßenanbindung Uderns-Mitte stattgefunden. Zugleich wurde mit den 
betroffenen Grundbesitzern über allfällige Ablösen verhandelt. 
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Dabei konnte nicht mit allen Grundeigentümern das Einvernehmen hergestellt 
werden. Insbesondere mit Peter Laimböck, Hansjörg Knabl und der Familie Resi 
und Franz Dengg sind die Ablösegespräche noch weiter zu führen. 
 
In der Ausgabe der Tiroler Tageszeitung vom 23. März 2005 wurde der Sachverhalt 
so dargestellt, dass die Gemeinde Uderns bei den Grundeinlösen säumig sei. 
Daraufhin hat Bgm. Friedl Hanser folgenden Brief an Herrn LR Konrad Streiter 
gerichtet: 
„Der Ausgabe der Tiroler Tageszeitung vom 23. März 2005 musste ich entnehmen, 
dass du der Gemeinde Uderns bezüglich der Grundeinlösen für das Projekt 
„Uderns-Mitte“ die Rute ins Fenster stellst. 
 
Ein Großteil unseres Gemeinderates und auch ich selbst waren immer der 
Auffassung, dass die Grundeinlöseverfahren für das Projekt Uderns-Mitte Sache 
der Landesstraßenverwaltung, also Sache des Landes Tirol sind. 
Der Gemeinderat hat das von der Landesbaudirektion vorgeschlagene 
Erschließungsprojekt mittlerweile 3 mal gutgeheißen und unterstützt, obwohl ein 
Teil der Anrainerschaft dagegen Stimmung gemacht hat. Es ist für uns einfach das 
Projekt der kurzen Wege und soll auch so umgesetzt werden. 
 
Es hat ja mittlerweile eine Straßenbauverhandlung der zuständigen Landesbehörde 
stattgefunden, wobei auch über die Grundablösen mit den betroffenen Anrainern 
verhandelt wurde. Der Grundstücksbedarf ist hier so gelagert, dass mit der 
Aussiedlung eines Hofes fast der gesamte Grundbedarf abgedeckt werden kann, 
weil die Gemeinde Uderns ihrerseits für dieses Projekt (incl. Zillertaler 
Wirtschaftsweg) sehr viel Grund ohne Entschädigung zur Verfügung stellt. 
 
Es ist bei dieser Verhandlung den Behördenvertretern wohl nicht gelungen, mit 
allen Grundbesitzern das Einvernehmen herzustellen. Es ist aber Tatsache, dass 
der Besitzer des auszusiedelnden Hofes letztlich einen akzeptablen Ablösepreis 
angeboten hat. Es liegt also einzig und allein beim Land Tirol, das Projekt rasch 
umzusetzen. 
 
Wir deuten jedoch die Zeichen so, dass man eifrig Gründe sucht, um das Projekt 
Uderns-Mitte auf die lange Bank zu schieben und dafür die Gemeinden Fügen und 
Hart mit ihren Projekten zufrieden stellen will. 
 
Es darf hier noch einmal in Erinnerung gerufen werden, dass aus dem 
Gemeindegebiet von Uderns in den 60-ger Jahren mehr als 6 ha Grund für die 
rechtsufrige Straßentrasse abgezweigt wurden und jetzt, nach der erfolgten 
Trassenänderung, in Stumm und Hart brach liegen. Wenn man sich den Aufwand, 
der beim Projekt Stumm-Ried praktiziert wurde (Tunnel, Einhausungen, 
Eintiefungen etc.), ansieht, so fragt man sich in Uderns berechtigt, warum es nicht 
möglich sein soll, den Böglerhof zu einem angemessenen Betrag auszusiedeln und 
die Straßenanbindung Uderns-Mitte rasch zu realisieren. 
 
Ich darf dich deshalb namens des Gemeinderates dringend ersuchen, alles daran zu 
setzen, dass unsere Ortsanbindung endlich verwirklicht werden kann.“ 
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Es ist nun zu hoffen, dass die Verhandlungen mit den angesprochenen 
Grundeigentümern zu einem guten Ende kommen, damit endlich gebaut werden 
kann. 
 
c) Kindergarteninspektion: 
 
Bei der jährlichen Kindergarteninspektion durch das Kindergartenreferat des  
Amtes der Tiroler Landesregierung ist wieder das gewohnt positive Ergebnis 
zustande gekommen. Diesmal wurde jedoch empfohlen, dass die Fenster des 
Kindergartentraktes saniert werden sollten. Auch eine Erneuerung der 
Ausstattung von Küche und Büro wurde empfohlen. 
 
Dazu schlägt der Bürgermeister vor, dass man sich Angebote für eine zeitgemäße 
Erneuerung der Fenster einholt, ebenso über die Küchen- und Büroeinrichtung, 
und die voraussichtlichen Kosten im nächsten Budget berücksichtigt. 
 
d) Vertrag zwischen der Gemeinde Uderns und dem Abfallwirtschaftsverband 

Unterland bezüglich Abfallentsorgung: 
 
Damit den Vorgaben des Landes Tirol zur Bearbeitung und Deponierung von 
Abfällen Rechnung getragen werden kann, ist zwischen den einzelnen 
Bezirksgemeinden und dem Abfallwirtschaftsverband Unterland folgender Vertrag 
zu schließen: 
 

VERTRAG 
 
Abgeschlossen zwischen 
 
Gemeinde Uderns 
Vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Friedl Hanser 
Nr. 1 
6271 Uderns 
(im folgenden kurz „Gemeinde“) 
 
einerseits und 
 
Abfallwirtschaftsverband Unterland 
Vertreten durch den Verbandsobmann, Herrn Bürgermeister Kurt Kostenzer 
Dorf 9 
6130 Pill 
(im folgenden kurz „AWV“) 
 
andererseits, wie folgt: 

Präambel 
 

Die Gemeinden Achenkirch, Aschau im Zillertal, Brandberg, Bruck am Ziller, Buch 
bei Jenbach, Eben am Achensee, Finkenberg, Fügen, Fügenberg, Gallzein, Gerlos, 
Gerlosberg, Hainzenberg, Hart im Zillertal, Hippach, Jenbach, Kaltenbach, 
Mayrhofen, Pill, Ramsau im Zillertal, Ried im Zillertal, Rohrberg, Schlitters, 
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Schwaz, Schwendau, Stans, Steinberg am Rofan, Strass im Zillertal, Stumm, 
Stummerberg, Terfens, Tux, Uderns, Vomp, Weer, Weerberg, Wiesing, Zell am 
Ziller und Zellberg haben sich zur gemeinsamen Besorgung folgender Aufgaben 
zum Gemeindeverband Abfallwirtschaftsverband Unterland zusammengeschlossen: 
 

a) Vertragsabschluss mit Abfallbeseitigungsfirmen zur Sicherung der    
ordnungsgemäßen Bearbeitung und Deponierung von Abfällen 

b) Anstellung von Umweltberatern 
c) Bau und Betrieb von Abfallbeseitigungsanlagen oder Beteiligung am Bau 

und Betrieb von Abfallbeseitigungsanlagen 
d) Einsammeln der Müllabfälle. 

 
Die Abfallbehandlung Ahrental GmbH (im folgenden kurz „AAG“) ist ein 
Gemeinschaftsunternehmen von der Abfallwirtschaft Tirol-Mitte Ges.mbH. (im 
Folgenden kurz ATM) und der Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft. 
Die AAG beabsichtigt, im Ahrental eine mechanisch biologische Behandlungsanlage 
(im folgenden kurz „MBA“) zu errichten und zu betreiben. 
 
Wie vorausgeschickt, vereinbaren die Vertragsteile folgendes 
 
1. Beauftragung 
 
1.1. Ergänzend zu der aufgrund der Verbandsbildung gegebenen 

Beauftragung beauftragt die Gemeinde den AWV mit der Behandlung 
des gesamten in der Gemeinde eingesammelten Haus- und Sperrmüll 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Sollte eine Abfuhrpflicht zu 
bestimmten öffentlichen Behandlungsanlagen einmal nicht mehr 
gesetzlich vorgesehen sein oder die Abfuhrpflicht geändert werden, so 
berührt das dieses Auftragsverhältnis nicht. Die Berufung auf den 
Wegfall der Geschäftsgrundlage wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

 
1.2. Der AWV nimmt den Auftrag der Gemeinde an. 
 
1.3. Die Behandlung des Hausmülls hat ab Inbetriebnahme der MBA in der 

MBA zu erfolgen. Das Entgelt für die Behandlung des Hausmülls 
entspricht jenem Entgelt, welches die ATM/AAG dem AWV für die 
Behandlung des Hausmülls in Rechnung stellt (= derzeit entsprechend 
den jeweils anwendbaren Preiskontrollvorschriften zuzüglich allfälliger 
gesetzlicher Abgaben). Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht, 
angeliefert bei der Behandlungsanlage. 

 
1.4. Das mit diesem Vertrag begründete Auftragsverhältnis gilt für 

unbestimmte Zeit. Keine der Parteien kann das Vertragsverhältnis vor 
Ablauf von 15 Jahren, gerechnet ab dem 1.1. des Jahres, das dem Jahr 
der Inbetriebnahme der MBA folgt, kündigen. 
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2. Sonstiges 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde hat den Abschluss dieses Vertrags mit 
Beschluss vom 30.03.2005 genehmigt. Die Verbandsversammlung des 
AWV hat den Abschluss dieses Vertrages mit Beschluss vom … … ... 
genehmigt. Der Vertrag wird somit bei Unterfertigung durch die 
Parteien wirksam. 
 

Der Gemeinderat beschließt, dem verlesenen Vertrag vollinhaltlich zuzustimmen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
e) Bebauung Bloaknergründe: 
 
Der Ortsplaner Dr. Georg Cernusca, der auch mit dem Bodenbeschaffungsfonds 
eine Vereinbarung zur Gesamtplanung der künftigen Siedlung auf den 
Bloaknergründen hat, hat am 3. März 2005 dem Bau- und Planungsausschuss zwei 
weitere Haustypen zur Ausführung vorgeschlagen, sodass letztlich 3 Varianten mit 
zusätzlich jeweils einer Wintergartenvariante für die Grundstücks- und Bauwerber 
zur Auswahl stehen. 
 
Die Gestaltung der Häuser ist ansprechend und hat die Zustimmung der 
Ausschussmitglieder gefunden. Dr. Cernusca wird nun die Bebauung des gesamten 
Areals planlich darstellen, sodass sich der Gemeinderat und die Grundstücks-
interessenten ein genaues Bild über das Aussehen der Siedlung verschaffen 
können. 
 
Nach Vorliegen dieses Planes wird der Gemeinderat noch einmal darüber beraten 
und dann, sobald die Flächenwidmung rechtsgültig und das Grundstück 
grundbücherlich dem Bodenbeschaffungsfonds übertragen sind, die 
Einzelgrundstücke zur Vergabe innerhalb der Gemeinde Uderns ausschreiben. 
 
f) Ortswärme Fügen: 
 
Der Bürgermeister verliest das Schreiben an die Ortswärme Fügen Ges., worin der 
Vorstand der Gesellschaft um die Aufnahme von Gesprächen zwecks Anschluss der  
Betriebe und Haushalte von Uderns gebeten wird. 
 
Schreiben an GF Franz Opbacher, Fügen: 
 
„Vorweg einen herzlichen Dank für deine umfassende Vorstellung der Ortswärme 
Fügen bei der Gemeinderatssitzung am 17.01.2005. Der Gemeinderat hat 
mittlerweile einen Ausschuss bestellt, der für dieses Thema bei uns zuständig ist.  
Nachdem es bei uns unbestritten ist, dass es für Uderns erstrebenswert ist, das 
Dorf an eine Fernwärmeanlage anzuschließen, ersuchen wir dich darum, ein 
Gespräch zwischen der Ortswärme Fügen und unserem Ausschuss zu organisieren. 
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Der Vollständigkeit wegen darf ich dir auch berichten, dass in der GR-Sitzung vom 
14. Februar zwei Vertreter der TIGAS anwesend waren und den Gemeinderat über 
die Absichten ihrer Gesellschaft und über die Anschlussmöglichkeiten der 
Gemeinde Uderns informiert haben.“ 
 
g) Werbeeinrichtung an der Zillertalstraße: 
 
In einer Sitzung des Gemeinderates im Herbst 2004 wurde vom Gemeinderat die 
Meinung vertreten, dass im Bereich Gewerbezufahrt auf gemeindeeigenem Grund 
eine Werbeeinrichtung für alle größeren Veranstaltungen wie Almabtriebe, 
Dorffeste, Nikolauseinzug, Faschingsumzug etc. errichtet werden sollte. 
 
Nachdem es zur Anbringung von Werbemitteln an einer Landesstraße einer 
Genehmigung durch die Bezirkshauptmannschaft bedarf, wurde dort ein 
schriftlicher Antrag mit einer Projektskizze eingereicht. 
 
Es wurde mittlerweile von der Bezirkshauptmannschaft eine Beweisaufnahme 
durchgeführt und der Gemeinde Uderns zur Stellungnahme vorgelegt. Die 
Beweisaufnahme lässt nicht allzu viel Hoffnung aufkommen, dass letztlich eine 
Genehmigung erteilt wird. Der Bürgermeister verliest die Beweisaufnahme 
vollinhaltlich und ersucht die GR-Mitglieder um Stellungnahme. 
 
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass seitens der Bezirkshauptmannschaft 
kaum mehr solche Ankünder entlang der Zillertalstraße genehmigt werden. Die 
Gemeinde wird an die BH ein Schreiben schicken, in dem festgehalten ist, dass aus 
kulturellen Gründen die Gemeinde Uderns sowie die örtlichen Vereine nach wie vor 
an der Aufstellung und Nutzung einer solchen Ankündigungstafel an der B 169 
Zillertalstraße interessiert sind. 
 
h) Mühlbachl: 
 
Nachdem GR Inge Steiner bei der letzten GR-Sitzung das Problem der letzten 
Mühlbachüberschwemmung zur Diskussion gestellt hat, wurde folgendes Schreiben 
an die Wasserrechtsbehörde gerichtet: 
 
„Das Finsinger Mühlbachgerinne führt beginnend beim unteren Finsingkraftwerk 
der TIWAG zuerst über Uderner, dann über Fügener, und schließlich wieder über 
Uderner Gemeindegebiet. Dieses Gerinne dient in erster Linie zur Stromerzeugung 
verschiedener nutzungsberechtigter Bachanrainer. 
 
Unseres Wissens kann über dieses Gerinne eine Wassermenge von 900 l/sec 
abgearbeitet werden. In den frostfreien Jahreszeiten funktioniert der 
Wasserabfluss problemfrei. In der Frostperiode gibt es aber regelmäßig Probleme. 
Infolge von Vereisung des Gerinne im Bereich der Liegenschaft des Andreas Luxner 
hat die zitierte Wasserabflussmenge im Gerinne nicht mehr ausreichend Platz und 
fließt über die Wiese auf unser Siedlungsgebiet in Finsing zu, wo auch heuer wieder 
Kellerräume unter Wasser gesetzt wurden. Dieser Zustand kann natürlich nicht 
auf Dauer hingenommen werden, weil dabei regelmäßig Schäden an Gebäuden und 
Inventar entstehen. 

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de


Es ist uns bekannt, dass die Nutzungsberechtigten auch die Verpflichtung zur 
Bachinstandhaltung innehaben. Wir bitten nun darum, dass von der 
Wasserrechtsbehörde ein Lokalaugenschein angesetzt wird, um sowohl die 
Instandhaltungspflicht für das Mühlbachgerinne neuerlich festzustellen als auch 
die Verantwortung für entstandene Schäden zuzuordnen.“ 
 
i) Fußgängerunterführung: 
 
Es wurden von der Zillertalbahn bezüglich des Schrägaufzuges im Bahnhofsbereich 
Gespräche mit der Firma Doppelmayr geführt. Es ging darum, den Schrägaufzug 
ohne zeitliche Beschränkung für jedermann in Betrieb zu halten. 
Die Fa. Doppelmayr hat jedoch definitiv bekanntgegeben, dass dieser Lift nicht 
entsprechend umgebaut werden kann. Es ist aber möglich, dass etliche Schlüssel 
für jene Personen, die diesen Lift regelmäßig in Anspruch nehmen müssen, 
ausgegeben werden können. Diese Personen müssen für die Liftbenützung 
eingeschult werden. 
Die Landesbaudirektion hat bei der Firma Trinkl die von der Gemeinde Uderns 
vorgeschlagenen Schienen für den Stiegenbereich (für Fahrräder und Kinderwägen) 
in Auftrag gegeben. 
 
Punkt 15 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 
 
i) Grundstück Daniela Margreiter: 
 
Das Grundstück 1491/7 im Bereich des Waldfestplatzes grenzt an die 
Gemeindestraße 1190. Diese macht einen Bug im Bereich dieses Grundstückes. 
Herr Margreiter möchte den Grenzverlauf in diesem Bereich begradigen lassen und 
deshalb der Gemeinde Uderns den betreffenden Grundstücksteil aus dem 
Öffentlichen Gut abkaufen. Der Gemeinderat hat nichts gegen diesen Verkauf 
einzuwenden, da die Straße nachher immer noch 8 m breit ist. Das aus der 
öffentlichen Wegparzelle Gp. 1190 auszuscheidende Trennstück 1 im Ausmaß von 
11 m² ist im Öffentlichen Gut entbehrlich und kann daher aus diesem 
ausgeschieden werden. Es wird ein ortsüblicher Preis von 220,- EUR/m² verlangt. 
Alle zu diesem Rechtsgeschäft auflaufenden Kosten sind von der Grundkäuferin zu 
tragen. Grundlage für diesen Verkauf ist der Lageplan des DI Anton Margreiter, 
Wiesing, vom 30.03.2005. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
 
 
        Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 31.03.2005 
Abgenommen am:  
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