
 

 

 

 

28.06.2011 

 

KUNDMACHUNG 

über die 12. Gemeinderatssitzung 

am 27.06.2011 

 

 

Ort:   Gemeindeamt 

 

Beginn:  20.00 Uhr 

Ende:   22.15 Uhr 

 

Anwesende:  Bgm. Friedl Hanser 

 

   und die GR-Mitglieder 

 

Benno Fankhauser, Kurt Schiestl, Inge Steiner, 

Michael Rainer, Martin Kob, Georg Knabl, Birgit Gruber, 

Simon Flörl, Manfred Eberharter, Johannes Margreiter, 

Tamara Ebster und Philipp Hauser 

 

   sowie Frau Angela Dähling von der Tiroler Tageszeitung 

 

Entschuldigt: Vbgm. Andreas Rainer, Peter Hanser, Franz Lechner, 

Andreas Daigl, Thomas Hollaus, Katharina Pungg 

 

Schriftführer: Josef Bucher 

 

 

Eingangs der Sitzung verliest der Bürgermeister drei schriftliche Eingaben der 

Mitglieder der Liste Zukunft Uderns. 

 

In der ersten Eingabe, die als „Offener Brief“ bezeichnet ist, wird beanstandet, 

dass in der 10. Gemeinderatssitzung entgegen den Vorschriften der Tiroler 

Gemeindeordnung der Punkt „Werkvertrag für die Arbeiten zur Fortschreibung 

des örtlichen RO-Konzeptes“ mit nur 8 anstatt mit 9 Stimmen (Zweidrittelmehr-

heit) unter Punkt „Verschiedene Berichte“ aufgenommen und dort behandelt 

wurde: 

 

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

 

Da die Vergabe des Werkvertrages an DI Dr. Cernusca in der 10. Gemeinderats-

sitzung unter Punkt „Verschiedene Berichte“ von Ihnen auf die Tagesordnung 

gesetzt und beschlossen wurde, nehmen wir wie folgt Stellung: 

 



1. Über Verhandlungsgegenstände, die nicht in der bekannt gegebenen Tages-

ordnung enthalten sind, darf nur abgestimmt werden, wenn der Gemeinderat 

mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder die Dring-

lichkeit zuerkennt (§ 35 Abs. 3. TGO). Sie wissen genau, dass bei Anwesen-

heit von 13 Gemeinderatsmitgliedern die Zustimmung von mindestens 9 

Mandataren notwendig gewesen wäre. Laut Abstimmungsergebnis haben 8 

Mandatare dafür gestimmt, 3 dagegen und 2 haben sich enthalten. Wir 

betrachten daher das Zustandekommen dieses Beschlusses als nichtig! 

2. Unseres Erachtens nach kann es bei sorgsamer Sitzungsvorbereitung nicht 

möglich sein, dass wichtige Punkte wie es die Fortschreibung des örtlichen 

Raumordnungskonzeptes ist, einfach „vergessen“ werden. Vielmehr handelt 

es sich hierbei um eine gezielte Täuschung aller Gemeinderatsfraktionen 

ihrerseits! 

3. Nach gründlichen Recherchen der Liste 3 Zukunft Uderns bei anderen, 

vergleichbaren Gemeinden, wurde klar, dass das von DI Dr. Cernusca 

vorgelegte Angebot in Höhe von EUR 27.000,- bei weitem zu hoch angesetzt 

war. Unser Vorschlag, ein Vergleichsangebot einzuholen, wurde von Seiten 

der SPÖ Uderns mit dem Argument, er sei der Beste seiner Zunft, vehement 

abgelehnt. Entsprechend unserer Recherchen und Informationen wäre eine 

Ersparnis von bis zu 50 % oder EUR 13.000,- möglich gewesen. Noch dazu 

vor dem Hintergrund, dass Uderns mit einem Verschuldungsgrad von knapp 

80 %, am unteren Ende der Bezirksgemeinden rangiert. 

 

Da unser Credo immer schon ein sorgsamer Umgang mit Steuergeldern war und 

ist, möchten wir uns hiermit noch einmal von solchen Vorgehensweisen und 

Entscheidungen mit aller Klarheit und Entschiedenheit distanzieren. 

 

Wir bestehen auf Vorlesen der Stellungnahme und ungekürzte Aufnahme in das 

Gemeinderatsprotokoll. Die Einbringung einer Aufsichtsbeschwerde behalten wir 

uns vor.“ 

 

Der Bürgermeister sagt dazu, dass der Einwand der Liste Zukunft Uderns reichlich 

spät komme. Die Arbeiten des Raumplaner Dr. Cernusca seien in Absprache mit 

dem Bauausschuss bereits weit fortgeschritten. Ob der Beschluss nochmals zu 

fassen sei, soll durch die Bezirkshauptmannschaft festgestellt werden. Simon Flörl 

meint dazu, dass der Bürgermeister nach 40 Jahren Erfahrung im Gemeinderat 

doch über solche Sachen Bescheid wissen müsse. Der Bürgermeister sagt dazu, dass 

Simon Flörl im Falle besseren Wissens ja gleich seine Informationen preis geben 

könne und damit nicht etwa drei Monate warten müsse. 

 

Im zweiten Antrag wird der Bürgermeister aufgefordert die notwendigen Unter-

lagen für die Kindergartensanierung und für eine Erweiterung des Kindergartens 

ehestmöglich einzuholen und in der Folge beim Amt der Tiroler Landesregierung 

um Fördergelder anzusuchen. 

 

Der dritte Antrag zielt darauf ab, dass die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, 

die möglicherweise in den nächsten Monaten fließen werden, zweckgewidmet auf 

einem eigenen Konto hinterlegt werden. 

 



Der Bürgermeister sagt zu, dass alle drei Anträge bzw. Eingaben nach Vorliegen 

der Stellungnahme der Aufsichtsbehörde und der einzuholenden Kostenangebote 

auf die Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung gesetzt werden. 

 

Da Ersatzgemeinderat Philipp Hauser zum ersten Mal an einer Sitzung teilnimmt, 

wird er anfangs der Sitzung durch den Bürgermeister per Handschlag angelobt. 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 31.05.2011 

 

Zu Punkt 2: Das Protokoll der GR-Sitzung vom 28.03.2011 wurde genehmigt. 

 

Zu Punkt 3: Über den Grundkaufantrag des Franz Mair wurde diskutiert. 

Die vier eingelangten Anträge werden heute unter Punkt 3 der 

Tagesordnung gesammelt behandelt. 

 

Zu Punkt 4: Für die anstehenden Straßenbauarbeiten hat die Firma Rieder 

Asphalt GmbH & Co KG das beste Angebot gelegt. Die Auftrags-

vergabe erfolgt nach Maßgabe der finanziellen Mittel, wobei 

frühestens im September begonnen werden kann. Teilweise 

sollen parallel dazu Wasserleitungsarbeiten erfolgen. 

 

Zu Punkt 5: Der Gemeinderat hat beschlossen, einen Kontokorrentkredit bei 

der Sparkasse Schwaz AG aufzunehmen, beschränkt auf 3 

Jahre. Sobald die Unterlagen vorliegen, werden diese unter-

fertigt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. 

 

Zu Punkt 6: Die Änderung des Flächenwidmungsplans sowie der Bebauungs-

pläne für die Gp. 1598/3 wurde beschlossen und liegt derzeit zur 

öffentlichen Einsicht auf. 

 

Zu Punkt 7: Die AEP Planung & Beratung GmbH ist derzeit mit der Ausar-

beitung der Studie zur Optimierung der Uderner Wasserversor-

gung beschäftigt (Neubau Hochbehälter und diverse Begleitmaß-

nahmen). 

 

Zu Punkt 8: Am Steudlweg wurde im Bereich Walder/Dengg wieder eine 

Tempohemmschwelle montiert, diesmal eine schmale. Die 

größere soll demnächst im Bereich Dr. Hans Rainer auf der 

Dorfstraße angebracht werden. 

 

Zu Punkt 9a: In punkto Sanierung Zillerradweg wird noch die Rückmeldung 

des Planungsverbandes abgewartet. Eine Finanzierung durch 

die Gemeinde kommt jedenfalls nicht in Frage. 

 

Zu Punkt 9b: Der Bürgermeister hat den Gemeinderat über den aktuellen 

Stand beim Projekt Gartalmquellen informiert. 

 

Zu Punkt 9c: Im Gemeinderat wurde über die entstandenen Fahrbahnschäden 

nördlich der Uderner Festhalle diskutiert. 



Zu Punkt 9d: Die geplante Neuausstattung des Kindergartens mit Spielsachen 

und diversen Einrichtungsgegenständen wird derzeit in 

Zusammenarbeit mit der Kindergartenleitung in Angriff 

genommen. 

 

Zu Punkt 9e: Der Bürgermeister hat über die Stellungnahme der BH Schwaz 

zu den angezeigten unerlaubten Materiallagerungen und Tätig-

keiten auf der Gp. 1343 berichtet. 

 

Zu Punkt 9f: Zum Fortschritt in Sachen Lärmschutzwände in Uderns hat der 

Bürgermeister ein Schreiben von LH-Stv. ÖR Anton Steixner 

verlesen. 

 

Zu Punkt 9g: Die Unterlagen zum UVP-Verfahren für die Golfsportanlage 

Zillertal-Uderns wurden vor einigen Wochen zur Gänze beim 

Amt der Tiroler Landesregierung eingereicht. 

 

Zu Punkt 9h: In der Bausache Hans-Peter und Wolfgang Mair wurde ein 

Schreiben des VwGH verlesen. 

 

Zu Punkt 9i: Der Gemeinderat hat einen Kostenbeitrag zur Ausfinanzierung 

der Sanierungsarbeiten beim Uderner Sportheim beschlossen. 

 

Zu Punkt 10a: Musik-Obmann Kurt Schiestl hat die Gemeinderäte zum 

Eröffnungskonzert am 1. Juni in der Festhalle eingeladen. 

 

Zu Punkt 10b: GR Inge Steiner hat über Querrillen und Schlaglöcher am Mühl-

bachweg berichtet. Diese sollen im Zuge der heurigen Straßen-

bauarbeiten ausgeglichen werden. 

 

Zu Punkt 10c: Die mutmaßliche Ölspur am Kupfnerbergweg konnte rasch 

behoben werden. 

 

Zu Punkt 10d: Die Gemeindearbeiter haben bei den Vorbereitungsarbeiten zum 

heurigen Pfingstfest unter anderem mit dem Traktor geholfen. 

 

Zu Punkt 11: Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden positiv 

erledigt. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Genehmigung des GR-Protokolls vom 31.05.2011 

 

Zum Protokoll der letzten GR-Sitzung ist eine Stellungnahme von Johannes Geiger 

eingelangt. Der Bürgermeister verliest das Schreiben vollinhaltlich, welches vom 

Gemeinderat zur Kenntnis genommen wird. 

 

Dazu stellt der Bürgermeister fest, dass es nicht möglich aber auch nicht notwendig 

ist in einem Protokoll alles, was während einer Diskussion gesprochen wird, Wort 

für Wort und Buchstaben für Buchstaben festzuhalten. Wichtig ist, dass der Sinn 



der Gespräche gut erkennbar ist. Sollte ein Gemeinderatsmitglied oder eine Partei, 

die zur Sitzung geladen ist, darauf Wert legen, dass die Wortmeldung haargenau 

wiedergegeben wird, so muss der Wortlaut dem Protokollführer diktiert werden. 

Jedenfalls ist es in der geübten Praxis nicht möglich, alles ganz exakt zu Papier zu 

bringen, weil, wie man weiß, immer wieder dazwischen geredet wird und eine noch 

genauere Protokollierung daher nicht möglich ist. 

 

Danach genehmigt der Gemeinderat das vorliegende Protokoll der Gemeinderats-

sitzung vom 31.05.2011 und unterfertigt es. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Grundkaufanträge von Franz Mair, Johannes 

Geiger, Evi Flörl sowie Theresia und Franz Dengg 

 

Der Gemeinde Uderns liegen Anträge zur Anpachtung bzw. zum Kauf von Teil-

stücken aus den Grundstücken der Gemeinde bzw. des Öffentlichen Gutes im 

Bereich entlang der Dorfstraße zwischen der Sapplgasse und dem Schulweg, bzw. 

rund um den Pachmairhof, vor. 

 

Im Infrastrukturausschuss wurde darüber bereits eingehend mit den Antrag-

stellern diskutiert, um eine vertretbare Lösung für alle Interessierten auszuar-

beiten. Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat das Protokoll der Infrastruktur-

ausschusssitzung vom 14.06.2011 zur Kenntnis. 

 

Demnach soll ein Teil der Gp. 39 an Evi Flörl verkauft werden. Evi Flörl würde im 

Gegenzug einen Streifen von 1,0 m Breite entlang des Schulwegs zur künftigen 

Errichtung eines Gehsteiges abtreten. 

 

Der Fam. Dengg soll ein 2,30 m breiter Streifen parallel zur nördlichen Grund-

grenze bei der Liegenschaft Bodererhof verkauft werden, zur Schaffung von Längs-

parkplätzen für den Eigen- und Besucherbedarf bzw. zur Verpachtung. 

 

Franz Mair möchte einige Teilflächen rund um den Pachmairhof erwerben, eben-

falls zur Schaffung von benötigten Stellplätzen. 

 

Die Familie Geiger schließlich hat Bedarf für KFZ-Stellplätze angemeldet, welche 

für den laufenden Restaurant- und Cafebetrieb erforderlich sind. Diesbezüglich 

wurde seitens der Familie Dengg sowie von Evi Flörl signalisiert, dass beide 

Parteien prinzipiell bereit wären, Stellplätze an das Hotel Pachmair zu verpachten, 

sofern sie diese nicht selbst benötigen. 

 

Nunmehr hat die Familie Geiger am 21. Juni 2011 neuerlich 8 Kaufangebote einge-

reicht. Dabei wird ein Quadratmeterpreis von bis zu 500,- EUR angeboten. Die 

Unterlagen wurden allen Gemeinderäten auch direkt durch Hannes Geiger per Post 

zugesandt. 

 

Der Bürgermeister verliest nun sämtliche Kaufangebote, die der Gemeinde aktuell 

vorliegen. Der Gemeinderat nimmt diese vollinhaltlich zur Kenntnis. Außerdem 

wird auch die Niederschrift der Infrastrukturausschusssitzung verlesen, bei 

welcher die betroffenen Interessenten teilgenommen haben. 



Eingangs der Diskussion stellt der Bürgermeister fest, dass aus seiner Sicht die 

Kaufanträge des Franz Mair, der Familie Dengg (Boderer) und der Evi Flörl 

(Kühler Brunnen) vernünftig und realistisch sind, weil hier die Gemeindegrund-

stücke direkt an die jeweiligen Anrainer fallen würden. 

 

Die 8 Anträge der Familie Geiger bis hin zum Kauf der Gemeindeflächen rund um 

den Pachmairhof des Franz Mair zielen jedenfalls gegen die Interessen der 

Allgemeinheit, weil eine solche Lösung gegen wichtige Bedürfnisse der Anrainer 

Franz Mair, Fam. Dengg und Evi Flörl gerichtet wäre. Eine Verlegung der Dorf-

straße zum Pachmairhof hin wäre überhaupt eine grobe Fehlentwicklung, weil 

dann die Parkplätze, welche entlang des Hotel Pachmair entstehen würden, auf der 

anderen Straßenseite, also vor der Haustüre des Pachmairhof wegrationalisiert 

würden. Die letzte Konsequenz wäre dann noch, dass der Verkehr direkt vor die 

Haustüre des Pachmairhof gelenkt würde. Von solchen Experimenten ist also 

dringend abzuraten. 

 

Nachdem die Familie Geiger in ihrem ersten Antrag vom 15. April 2011 mit dem 

Kauf oder einer Anpachtung von 8 Autoparkplätzen nördlich des Bodererhofes das 

Auslangen gefunden hätte, und die Familie Dengg (Boderer) und Evi Flörl die Ver-

pachtung von Parkflächen an die Familie Geiger signalisiert haben, sollten damit 

die Ansprüche für den Betrieb des Hotel Pachmair abgedeckt sein. 

 

Simon Flörl erkundigt sich, ob nicht etwa Pachtverträge die bessere Variante für 

die Gemeinde seien. Der Bürgermeister meint dazu, dass es z.B. für das Hotel 

Pachmair ja egal sei, ob die Anpachtung von Stellplätzen von der Gemeinde oder 

von den Anrainern erfolge. Die Möglichkeit sei sicher gegeben, dies wurde im Zuge 

der Diskussionen durch die Familie Dengg sowie Evi Flörl auch bestätigt. 

 

Birgit Gruber erklärt, sie und weitere Gemeindebürger hätten sich bei der heurigen 

Fronleichnamsprozession maßlos über die parkenden Fahrzeuge des Hotel 

Pachmair im Bereich des Altars beim Pachmairhof geärgert. Simon Flörl verweist 

darauf, dass es sich hier um eine öffentliche Fläche handle, auf welcher jeder 

parken dürfe. Im Gemeinderat ist man grundsätzlich aber schon der Meinung, dass 

speziell bei den Prozessionen, welche fest in der örtlichen und kirchlichen Tradition 

verankert seien, ein solches Verhalten untragbar sei. Es ist gut möglich, dass die 

Familie Geiger mit diesen parkenden Fahrzeugen nur provozieren wollte, was ja 

anscheinend ausreichend gelungen sei. 

 

Seitens der Mitglieder der Liste Zukunft Uderns wird vorgeschlagen, dass die 

Gemeinde selbst KFZ-Stellplätze auf Gemeindegrund bzw. Öffentlichen Gut im 

angesprochenen Bereich ausweisen solle. Die Interessenten könnten dann jeweils 

die benötigten Stellplätze in ihrem Bereich von der Gemeinde pachten. Damit 

bräuchte die Gemeinde nicht ihr „Familiensilber“ zu veräußern, und man hätte 

regelmäßig namhafte Einnahmen für den Haushalt. 

 

Benno Fankhauser betont, dass der Gemeinderat in früheren Sitzungen bereits 

seinen Wunsch erklärt habe, nach Möglichkeit die in Diskussion stehenden Flächen 

zu veräußern, und nicht etwa nur zu verpachten. Nur dies sei für die Gemeinde 

eine endgültige und vernünftige Lösung. 



Simon Flörl bzw. Vbgm. Andreas Rainer haben sich in der gegenständlichen Sache - 

Grundverkauf aus dem Gemeindeeigentum bzw. dem Öffentlichen Gut - beim 

Verfassungsdienst des Amtes der Tiroler Landesregierung erkundigt. Es sei in der 

Tiroler Gemeindeordnung festgelegt, dass solche Veräußerungen jedenfalls öffent-

lich auszuschreiben seien. Es sei ansonsten mit Einsprüchen zu rechnen, und 

Johannes Geiger habe dies bereits angekündigt, sollte ihm die Gemeinde nicht 

entgegenkommen, bezugnehmend auf seine gestellten Anträge. 

 

Der Bürgermeister verweist darauf, dass die betroffenen Anrainer alle bereits 

schriftlich verständigt wurden und jeder seine Angebote gelegt bzw. Anträge 

gestellt habe. Dies sei auch stets in den öffentlichen Gemeinderatsprotokollen fest-

gehalten sowie an der Anschlagtafel und auf der Gemeindehomepage im Internet 

entsprechend kundgemacht worden. Mehr könne man aus Sicht der Gemeinde wohl 

kaum unternehmen. 

 

Der anwesende Franz Mair nimmt Stellung zur heutigen Diskussion sowie zu den 

Anträgen des Johannes Geiger. Er erläutert, dass er den angrenzenden Platz, z.B. 

die Gp. 59, seit Jahrzehnten nicht nur genutzt sondern auch als einziger stets er-

halten habe. Er verweist auf seine Salz- und Schneeräumungsarbeiten dort, auf die 

regelmäßige Reinigung, sowie die vor einiger Zeit erfolgte Auskofferung und 

Asphaltierung des gesamten Platzes sowie eines Teils der Gp. 1205 auf seine 

Kosten. Davon hätte die Gemeinde sicherlich bereits profitiert, und alles einge-

rechnet würde damit sein angebotener und sicherlich angemessener Kaufpreis von 

270,- EUR pro m² wohl auch an die von Johannes Geiger gebotenen 500,- EUR 

herankommen. 

 

Franz Mair spricht über den langen Bestand seines Erbhofes. Dass sein Betrieb 

unter den beengten Verhältnissen leide stehe außer Frage. Es sei deshalb ideal für 

ihn, rund um seinen Hof Flächen von der Gemeinde erwerben zu können. Außer-

dem sei auch er, nicht nur die Familie Geiger, ein namhafter Steuerzahler für die 

Gemeinde, und möchte auch seine Interessenten gewahrt wissen. 

 

Simon Flörl fragt nach, ob es der Bürgermeister für sinnvoll halte, Tauschflächen 

für die Zukunft nicht aufzubewahren? Die Familien Dengg und Geiger hätten noch 

viele Liegenschaften in Uderns in ihrem Besitz, wo künftig Gehsteige etc. errichtet 

werden müssten. Auch hiefür würde man dann diese Tauschflächen dringend 

benötigen. Der Bürgermeister merkt an, dass für die Gemeinde eine Veräußerung 

von Teilflächen im angesprochenen Bereich sicherlich mehr Ertrag brächte als eine 

Pachtvariante. 

 

Simon Flörl fragt, ob über den von der Liste Zukunft Uderns gestellten Antrag auf 

die Bildung von Rücklagen aus den Einnahmen der Grundverkäufe auch abge-

stimmt werde. Der Bürgermeister meint dazu, dass man darüber erst reden könne, 

wenn sichergestellt sei, dass die Gemeinde auch wirklich das Geld aus den Grund-

verkäufen erhalte. 

 

Die Mitglieder der Liste Zukunft Uderns äußern nochmals ihre Bedenken, die 

Familie Geiger würde aufgrund der Ablehnung bzw. Nichtbeachtung ihrer Anträge 

nichts unversucht lassen, um sich gegen eine Veräußerung der in Rede stehenden 



Flächen zu wehren, wenn nötig auch vor Gericht. Außerdem gäbe es ja mündliche 

Auskünfte seitens des Verfassungsdienstes bzw. der Gemeindeabteilung, in welchen 

von einer solchen Veräußerung von Flächen aus dem Gemeindeeigentum bzw. dem 

Öffentlichen Gut ohne eine erfolgte öffentliche Ausschreibung dringend abgeraten 

wurde. Der Bürgermeister verweist diesbezüglich nochmals auf die geführten 

Gespräche mit den betroffenen Anrainern, der Schreiben bzw. Anträgen sowie die 

Kundmachung der Protokolle an der Anschlagtafel und im Internet. 

 

Nach ausführlicher Diskussion bittet der Bürgermeister um Beschlussfassung auf 

Basis der vorliegenden Planunterlage wie folgt: wer der Veräußerung der Flächen 

(orange) aus den Grundparzellen 59 und 1205 an Franz Mair um 270,- EUR pro m² 

und der Flächen (orange) aus der Gp. 1245 um 140,- EUR pro m² an Franz Mair, 

der Fläche (grün) aus der Gp. 1205 um 270,- EUR pro m² an die Familie Theresia 

und Franz Dengg sowie der Fläche (blau) aus der Gp. 39 um 270,- EUR pro m² an 

Evi Flörl zustimme, wobei die gelben Flächen im Gemeindeeigentum bzw. Öffent-

lichen Gut verbleiben bzw. diesem zugeführt werden sollen, der möge zum Zeichen 

die Hand erheben. Dazu wird festgehalten, dass die betroffenen Teilflächen aus der 

Gp. 1205, Öffentliches Gut Straßen, als Straßengrund entbehrlich sind, weil die 

Gemeindestraße Gp. 1205 in einer Breite von 5,0 m für die Erschließung der 

angrenzenden Grundstücke in ausreichendem Maße erhalten bleibt. Außerdem 

erhält die Gemeindestraße Gp. 1205 durch die Einbeziehung von Teilflächen der 

Gemeindeparzelle Gp. 1245 eine direkte Verbindung zur Gemeindestraße Gp. 1204 

(Sapplgasse). 

 

7 Jastimmen, 6 Gegenstimmen. 

 

Damit ist die Veräußerung der beschriebenen Teilflächen zu den im Beschlusstext 

bzw. den dazugehörigen Anträgen festgelegten Konditionen beschlossen. Das tat-

sächliche Ausmaß der betreffenden Teilflächen ist durch ein Vermessungsbüro vor 

Ausfertigung der entsprechenden Kaufvereinbarungen zu erheben und planlich 

darzustellen. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: Antrag auf Fristverlängerung Fortschreibung Ört-

liches Raumordnungskonzept der Gemeinde Uderns 

 

Damit die Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde 

Uderns gemäß den gesetzlichen Vorgaben erfolgen kann, ist zwischenzeitlich durch 

den Gemeinderat ein Antrag auf Verlängerung der Frist für die Fortschreibung um 

1 Jahr bzw. bis 15.08.2012 zu beantragen. 

 

Der Bürgermeister verliest dazu den Antragsentwurf, welcher durch das Büro des 

Raumplaners Arch. Dr. Cernusca ausgearbeitet wurde. 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, ehest möglich den formulierten Antrag 

auf Verlängerung der Frist für die Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungs-

konzeptes der Gemeinde Uderns bis 15.08.2012 (1 Jahr) an das Amt der Tiroler 

Landesregierung zu richten. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 



Punkt 5 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 

 

a) Beschluss VwGH in der Bausache Mair: 

 

Der Bürgermeister berichtet dem Gemeinderat über den Beschluss des Verwal-

tungsgerichtshofes, der erhobenen Beschwerde des Hans-Peter Mair, rechtsfreund-

lich vertreten durch RA Dr. Thaddäus Schäfer, gegen den Bescheid der Tiroler 

Landesregierung, betreffend Untersagung der Benützung, die aufschiebende 

Wirkung zuzuerkennen. Das Schreiben des VwGH wird vollinhaltlich verlesen, um 

den Gemeinderat nochmals über den bisherigen rechtlichen Weg in dieser Sache 

ausführlich zu informieren. 

 

Dies hat allerdings keine unmittelbare Auswirkung auf das laufende Verfahren, 

betreffend den Abbruch der konsenslos errichteten Baulichkeiten auf der Gp. 1368. 

 

b) Feuerbeschau bei öffentlichen Gebäuden: 

 

Im Zuge der im Frühjahr 2011 in Uderns durchgeführten Feuerbeschau wurden 

auch alle öffentlichen Gebäude überprüft. Für die einzelnen Objekte hat Amtsleiter 

Ing. Josef Bucher nun auf Basis der Feuerbeschau-Bescheide eine Auflistung zur 

erforderlichen Mängelbehebung erstellt und gibt dem Gemeinderat einen Überblick 

über die anstehenden Maßnahmen, welche teilweise durchaus kostenintensiv sind. 

Die Maßnahmen sind aus sicherheits- und versicherungstechnischen Gründen 

innerhalb einer angemessenen Frist zu erledigen. Die Gemeindearbeiter werden 

nach Möglichkeit möglichst viele Maßnahmen selbst umsetzen. Wo erforderlich 

werden Angebote von Fachfirmen eingeholt. Die Ausgaben sind im nächsten Voran-

schlag der Gemeinde entsprechend zu berücksichtigen. 

 

c) Teststrecke der Fa. Empl auf der Gp. 1343: 

 

Die Empl Fahrzeugwerk GesmbH hat die Planung zur Errichtung einer Teststrecke 

auf der Gp. 1343 vorgelegt. Diese sowie die Einfriedung des gesamten Grundstücks 

sollen demnächst erfolgen. Der Bürgermeister erläutert das Vorhaben anhand der 

vorliegenden Planunterlage und der technischen Beschreibung, sowie den zu erwar-

tenden Ablauf der Fahrzeugtests. Mit der Errichtung des Gewerbeparks soll dann 

voraussichtlich im Jahr 2012 begonnen werden. Der Betrieb der Teststrecke wird 

durch den Antragsteller beim Gewerbereferat der BH Schwaz eingereicht. Manfred 

Eberharter regt an, es möge im Zuge der gewerbetechnischen Verhandlung seitens 

der Gemeinde die Stellungnahme abgegeben werden, dass während der Mittags-

stunde von 12.00 bis 13.00 Uhr jedenfalls aus lärmschutztechnischen Gründen 

keine Testfahrten durchgeführt werden sollen. Dies wird so erfolgen. 

 

d) Auflage UVP-Unterlagen Golfplatzprojekt Zillertal-Uderns: 

 

Insgesamt wurden sieben Ordner voll Projektsunterlagen zum UVP-Verfahren 

(Umweltverträglichkeitsprüfung) für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns an das 

Gemeindeamt übergeben. Die Auflage zur öffentlichen Einsicht für eine Dauer von 

gesamt 6 Wochen beginnt mit dem 29.06.2011. Die Kundmachung erfolgt auch in 

den dafür vorgesehenen Zeitungen, gemäß gesetzlicher Vorgabe. Es können 



während der Auflagefrist schriftliche Stellungnahmen direkt an das Amt der 

Tiroler Landesregierung Abteilung Umweltschutz, gerichtet werden. 

 

e) Abfertigungsversicherung für Mitarbeiter der Gemeinde: 

 

Versicherungsagent Simon Ebster hat mittlerweile die aktualisierten Unterlagen 

für die Er- und Ablebensversicherung zur Rückdeckung für die Abfertigungsver-

pflichtung der Gemeinde für ihre Mitarbeiter vorgelegt. Josef Bucher bringt dem 

Gemeinderat die aktuellen Daten zur Kenntnis. 

 

Diese Art der Rücklagenbildung mit günstiger Veranlagung würde mit 01.01.2012 

für gesamt vier Mitarbeiter, welche noch im alten Abfertigungssystem sind, in 

Anspruch genommen. Der Bürgermeister bedankt sich für die umfassende 

Erläuterung. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung soll darüber der Beschluss 

gefasst werden. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

Gehsteigerrichtung an der Dorfstraße von der Brücke über den Moosbach bis hinein 

zum Sparmarkt: 

 

Michael Rainer stellt den Antrag, die Gemeinde möge in absehbarer Zeit im oben 

angeführten Bereich einen Gehsteig errichten. Der Infrastrukturausschuss habe 

mit einigen betroffenen Anrainer vor Ort bereits darüber diskutiert. Die Verkehrs-

frequenz sei dort sehr hoch, außerdem wohnen auch viele Kinder dort. 

 

Der Bürgermeister merkt an, dass hiefür jedenfalls ein ordentliches Projekt auszu-

arbeiten sei, und Angebote müssten eingeholt werden. Zuvor soll eine Begehung des 

zuständigen Ausschusses, gemeinsam mit einem verkehrstechnischen Sachverstän-

digen, erfolgen. Gleichzeitig soll auch die Möglichkeit eines Gehsteigs entlang des 

Finsingbachs vom Sparmarkt Mair bis hinauf zur nächsten Finsingbachbrücke 

erfolgen. Danach sollten dem Gemeinderat für die Beschlussfassung konkrete 

Daten vorliegen. Man möchte den Anliegen der betroffenen Anrainer jedenfalls ent-

sprechend nachkommen. 

 

Nach Abschluss der Diskussion bedankt sich der Bürgermeister für die rege Mitar-

beit und beendet die Sitzung. 

 

 

        Der Bürgermeister 

 

        Friedl Hanser eh. 
 

 

 

 

 

Angeschlagen am: 28.06.2011 

Abgenommen am: 26.07.2011 


