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KUNDMACHUNG 

über die 13. Gemeinderatssitzung 

am 16.08.2011 

 

 

Ort:   Gemeindeamt 

 

Beginn:  20.00 Uhr 

Ende:   23.10 Uhr 

 

Anwesende:  Bgm. Friedl Hanser 

   Vbgm. Andreas Rainer 

 

   und die GR-Mitglieder 

 

Benno Fankhauser, Kurt Schiestl, Inge Steiner, 

Peter Hanser, Martin Kob, Franz Lechner, 

Andreas Daigl, Manfred Eberharter, Thomas Hollaus, 

Katharina Pungg und Marco Giehl 

 

sowie Raumplaner Arch. Dr. Georg Cernusca und 

Frau Angela Dähling von der Tiroler Tageszeitung 

 

Entschuldigt: Michael Rainer, Tamara Ebster 

 

Schriftführer: Ing. Josef Bucher 

 

Zu Beginn der Sitzung berichtet der Bürgermeister darüber, dass am 12.08.2011 die 

Angebotsöffnung zur Wasserver- und Abwasserentsorgung bei den Grundstücken 

Gp. 1335 und 1337 stattgefunden hat. Da die Vorprüfung der Angebote bereits ab-

geschlossen werden konnte, stellt der Bürgermeister den Antrag, der Gemeinderat 

möge unter „Allfälliges“ über die Vergabe der Arbeiten den Beschluss fassen. 

 

8 Jastimmen, 5 Gegenstimmen. 

 

Da keine 2/3-Mehrheit zustande kommt, kann über die Vergabe heute kein 

Beschluss gefasst werden. Die Auftragsvergabe zu diesem Projekt wird deshalb auf 

die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung gesetzt. 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 27.06.2011 

 

Zu Punkt 2: Das Protokoll der GR-Sitzung vom 31.05.2011 wurde genehmigt. 



Zu Punkt 3: Hinsichtlich der Veräußerung von Flächen aus dem öffentlichen 

Gut bzw. aus Gemeindegrund, zur Schaffung von Stellplätzen im 

Ortszentrum, sind mittlerweile die Kaufverträge geschlossen 

und die Grundteilungen rechtskräftig. 

 

Zu Punkt 4: Der Antrag auf Fristverlängerung für die Fortschreibung des 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns wurde 

vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. 

 

Zu Punkt 5a: Der Bürgermeister hat den Gemeinderat über den aktuellen 

Stand in der Bausache Mair informiert. 

 

Zu Punkt 5b: In den öffentlichen Gebäuden sind die vorgeschriebenen Maß-

nahmen der heurigen Feuerbeschau durch die Gemeindearbeiter 

bzw. durch Fachfirmen durchzuführen. 

 

Zu Punkt 5c: Für die Teststrecke der Fa. Empl auf der Gp. 1343 wurden 

mittlerweile die gewerbe- und baurechtliche Verhandlung durch-

geführt und die Genehmigungen erteilt. Während der Mittags-

stunde dürfen keine Testfahrten erfolgen. 

 

Zu Punkt 5d: Die UVP-Unterlagen zum Golfprojekt Zillertal-Uderns sind bis 

einschließlich 11. August im Gemeindeamt zur öffentlichen Ein-

sicht aufgelegen. Mitte Oktober soll in der Festhalle Uderns eine 

mündliche Verhandlung zum Verfahren stattfinden. 

 

Zu Punkt 5e: Über die Annahme der vorgestellten Abfertigungsversicherung 

für Gemeindemitarbeiter im alten Abfertigungssystem soll heute 

der Beschluss gefasst werden. 

 

Zu Punkt 6: Der Infrastrukturausschuss hat in einer Begehung mit DI Hugo 

Knoll über eine Gehsteigerrichtung in den Bereichen Dorfstraße 

beim Sparmarkt sowie beim Anfang der Finsingstraße beraten. 

DI Knoll wird der Gemeinde für die Planung ein Angebot zu-

kommen lassen, dieses ist bisher noch nicht eingelangt. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Genehmigung des GR-Protokolls vom 27.06.2011 

 

Zum Protokoll der letzten GR-Sitzung sind keine Stellungnahmen eingelangt. Der 

Gemeinderat genehmigt deshalb das vorliegende Protokoll der Gemeinderats-

sitzung vom 27.06.2011 und unterfertigt es. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Änderung des Ergänzenden Bebauungsplans 

für das Golfclubhaus Zillertal-Uderns 

 

Da sich am Dach des geplanten Golfclubhauses Zillertal-Uderns (Abrücken des 

geplanten Swimmingpools in Richtung Süden) sowie bei der Höhe der Schallschutz-

wand in Glas (Bereich Tiefgarage) im des im Zuge des UVP-Verfahrens einige 

Umplanungen ergeben haben, ist der Bebauungsplan entsprechend abzuändern. 



Raumplaner Arch. Dr. Cernusca stellt die Modifikationen anhand der vorliegenden 

Unterlagen vor. 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Uderns hat in seiner Sitzung am 19.10.2009 zu 

Tagesordnungspunkt 6 gemäß § 66 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011, 

LGBl. Nr. 56, beschlossen, den von Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams, ausgearbei-

teten Entwurf über die Änderung des ergänzenden Bebauungsplanes für den Neu-

bau eines Golfclubhauses mit Tiefgarage und den dazugehörigen Anlagen, KG 

Uderns, laut planlicher und schriftlicher Darstellung des Arch. Dr. Georg Cernusca, 

Axams, durch vier Wochen hindurch vom 21.10.2009 bis 19.11.2009 zur öffentlichen 

Einsichtnahme aufzulegen. 
 

Während der Auflage- und Stellungnahmefrist sind keine Stellungnahmen dazu 

eingelangt. Aufgrund einiger erforderlicher Änderungen ist nun nochmals eine ver-

kürzte Auflage durchzuführen. 

 

Die raumordnerische Stellungnahme zur erforderlichen Änderung des Ergänzenden 

Bebauungsplans lautet wie folgt: 

 

„Über Antrag der Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GmbH & CoKG, 6272 

Kaltenbach, soll auf den beantragten Gst. 1424/1 und 1425/1 das Clubhaus mit 

Tiefgarage errichtet werden. Hierfür liegt die Bebauungsplanänderung EBP/33/09 

(vom 25.11.2009) bereits rechtskräftig vor. Nun beabsichtigt der Antragsteller im 

Bereich der geplanten Tiefgarage die vorgesehene Lärmschutzmaßnahme (Schall-

schutzverglasung), welche entlang des Gemeindeweges Gst. 1425/11 errichtet 

werden soll, in der Höhe um 1,0 m zu erhöhen, um eine Verbesserung der Schall-

schutzmaßnahmen gegenüber den betroffenen Anrainern zu erreichen. Gleichzeitig 

mit diesem Bebauungsplan wird das geplante Poolbecken auf der Dachterrasse des 

Clubhauses aus dem gleichen Grund nach Süden verlegt. Alle übrigen Festlegungen 

bleiben gleich und werden nicht verändert. 

 

Gemäß TROG 2006 ist für diese Änderungen ein nochmals geänderter Ergänzender 

Bebauungsplan zu erlassen. 

 

Grundlage für die Erstellung der Planung ist die digitale Katastralmappe der 

Gemeinde Uderns. Weiters wurden die Planunterlagen bzgl. des geplanten Bauvor-

habens sowie auch die Unterlagen mit den geänderten Höhenangaben vom 

Architekturbüro „SPhii architectural collaboration“ zur Verfügung gestellt. Die 

Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes ÖRK/12/08 sowie die Flächenwid-

mungsplanänderung FWP/33/08 und die Bebauungsplanänderung ABP/28/08 liegen 

bereits rechtskräftig vor und sind von diesen Änderungen nicht betroffen.  

 

Da für die beantragten Gst. 1424/1 und 1425/1 bereits eine rechtskräftige Änderung 

des Allgemeinen Bebauungsplanes ABP/28/08 vorliegt, wurde die Bebauungsdichte 

Mindest diesem entnommen und daher mit 0,20 eingetragen. Auch der Verlauf der 

Straßenfluchtlinie wurde dieser Bebauungsplanänderung ABP/28/08 entnommen. 

Daher wurde die Straßenfluchtlinie für den ausgewiesenen Planungsbereich für den 

im Norden verlaufenden Gemeindeweg Gst. 1425/11 mit dem Typ C - dies ent-

spricht einer Breite von 6,0 m - festgelegt. Da die geplante Verbreiterung bzw. der 



neue Verlauf des Verkehrsweges als Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesen 

wurde, entspricht die Straßenfluchtlinie somit der straßenseitigen Grundgrenze des 

als Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesenen Verkehrsweges sowie auch der 

straßenseitigen Grundgrenze des Gemeindeweges Gst. 1425/11 im Bereich der 

beantragten Gst. 1424/1 und 1425/1. Auch für die im Norden anschließenden 

Verbindungswege Gst. 1425/11 und 1426 (im Nordwesten) sowie für den nach Osten 

verlaufenden Verkehrsweg - ebenfalls Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesen - 

wurde die Straßenfluchtlinie entsprechend des Allgemeinen Bebauungsplanes 

ABP/28/08 mit dem Typ C eingetragen. 

 

ERGÄNZENDER BEBAUUNGSPLAN GEM. § 56 TROG 2011: 

 

Gem. § 60 Abs. 4 TROG 2011 ist die Bauweise festzulegen, wobei diese für die bean-

tragten Gst. 1424/1 und 1425/1 als besondere Bauweise bestimmt wird, da das 

geplante Clubhaus mit der Tiefgarage in ihrer Lage fixiert und an der zukünftigen 

gemeinsamen Grundgrenze zusammengebaut werden sollen. Laut Tiroler Bauord-

nung gilt auf einer UVP-pflichtigen Sonderfläche eine Wandhöhe mal 0,6 für die 

Berechnung der Abstände gegenüber den Grenzen des Bauplatzes zu den an-

grenzenden Grundstücken. Somit ist ein Abstand von 4,0 m jedenfalls einzuhalten, 

sofern nicht ein anderer Abstand erforderlich ist. Auch für die als UVP-pflichtige 

Sonderfläche „Widmung in verschiedenen Ebenen“ ausgewiesene Fläche auf dem 

beantragten Gst. 1424/1 und einer Teilfläche des Gst. 1425/1 wurde die Wandhöhe 

mal 0,6 für die Berechnung der Abstände gegenüber den Grenzen des Bauplatzes zu 

den angrenzenden Grundstücken festgelegt. Auch hier gilt es einen Abstand von 4,0 

m einzuhalten, sofern nicht ein anderer Abstand erforderlich ist. Aufgrund der 

besonderen Bauweise wurden die geplanten Objekte auf den beantragten Gst. 

1424/1 und 1425/1 in der Lage zwingend situiert. 

 

Gem. § 56 Abs. 2 TROG 2011 ist die Bauplatzgröße im Höchstwert anzugeben. Die 

Höchstgröße wurde für die als Widmung Sonderfläche in verschiedenen Ebenen für 

das Clubhaus ausgewiesene Teilfläche des Gst. 1425/1 mit maximal 9.637 m² fest-

gelegt. Für das Gst. 1424/1 sowie für die verbleibende Restfläche des beantragten 

Gst. 1425/1 - diese Fläche steht der Errichtung der geplanten Tiefgarage zur 

Verfügung - wurde die Bauplatzgröße Höchst mit maximal 5.490 m² eingetragen. 

Dieses Ausmaß entspricht der Widmung Sonderfläche in verschiedenen Ebenen 

gem. der Flächenwidmungsplanänderung FWP/33/08.  

 

Gem. § 59 Abs. 1 TROG 2011 ist im Ergänzenden Bebauungsplan eine Bauflucht-

linie festzulegen. Diese wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich im Abstand 

von 5,0 m von der Straßenfluchtlinie = straßenseitige Grundgrenze des als Kennt-

lichmachung Verlauf ausgewiesenen Verkehrsweges bzw. straßenseitige Grund-

grenze des Gemeindeweges Gst. 1425/11 im Bereich des Gst. 1424/1 festgelegt. Im 

Bereich des zu errichtenden Clubhauses wurde die Baufluchtlinie im Abstand von 

8,0 m von der Straßenfluchtlinie des als Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesenen 

Verkehrsweges Gst. 1425/11 eingetragen. Somit liegt das nordöstlichste Gebäude-

eck des geplanten Clubhauses unmittelbar an der Baufluchtlinie. Im Bereich der 

geplanten Tiefgarage wurde die Baufluchtlinie entlang der Gebäudekanten einge-

tragen. Dies deshalb, da die zu errichtenden Tiefgarage auf dem Gst. 1424/1 und 



einer Teilfläche des Gst. 1425/1 in diesem Bereich über das Gelände des im Norden 

gelegenen Verkehrsweges Gst. 1425/11 ragt. 

 

Gem. § 62 Abs. 2 TROG 2011 wird die Bauhöhe mit der Anzahl der oberirdischen 

Geschosse definiert. Die Zahl der oberirdischen Geschosse wurde für den als 

Sonderfläche ausgewiesenen Planungsbereich - auf dem das Clubhaus sowie ein 

Beherbergungsbetrieb geplant ist - auf einer Teilfläche des Gst. 1425/1 mit maximal 

zwei oberirdischen Geschossen festgelegt. Dies entspricht auch den vorliegenden 

Planunterlagen des geplanten Clubhauses. Weiters wurde für das Gst. 1424/1 und 

einer Teilfläche des Gst. 1425/1 die Anzahl der oberirdischen Geschosse mit 

maximal eins bestimmt. Dies deshalb, da die geplante Tiefgarage auf der Sonder-

fläche Widmung in verschiedenen Ebenen über das anschließende Gelände des Gst. 

1425/11 ragt.  

 

Gem. § 62 Abs. 2 TROG 2011 ist im Ergänzenden Bebauungsplan der Gebäude-

punkt Höchst festzulegen. Dieser wurde für den für die zu errichtende Tiefgarage 

vorgesehenen Bauplatz auf dem Gst. 1424/1 und einer Teilfläche des Gst. 1425/1 (= 

Sonderfläche Widmung in verschiedenen Ebenen) aufgrund der vorliegenden Unter-

lagen für den Abschlag Nr. 10 mit maximal 549,00 m über Adria, bezogen auf die 

Fußbodenoberkante der Lobby (im geplanten Clubhaus) im Erdgeschoss ±0,00 = 

548,60 m über Adria, festgelegt. Für die zu errichtenden Lärmschutzmaßnahmen 

im Bereich der Tiefgarage wurde der Gebäudepunkt Höchst für den nördlichen Teil 

entlang des Gemeindeweges Gst. 1425/11 mit maximal 550,80 m über Adria geän-

dert und für den östlichen Bereich mit maximal 549,45 m über Adria fixiert. Für 

das geplante Clubhaus auf einer Teilfläche des Gst. 1425/1 (= Sonderfläche) wurde 

der Gebäudepunkt Höchst mit maximal 557,10 m über Adria bestimmt. Eine Aus-

nahme bilden jedoch der geplante Zugang zum Sonnendeck über dem Ober-geschoss 

sowie der Liftschacht und das jetzt geplante Poolbecken in diesem Bereich. Für 

diesen Zugangsbereich mit Lager wurde der Gebäudepunkt Höchst mit maxi-mal 

560,20 m über Adria und für den Liftschacht mit maximal 557,55 m über Adria 

festgelegt. Für das geplante Becken auf der Dachterrasse des Clubhauses wurde 

der Gebäudepunkt Höchst mit maximal 558,25 m über Adria bestimmt und dieses 

nach Süden auf der Dachfläche verlegt. Die Festlegungen des Gebäudepunktes 

Höchst für das geplante Clubhaus auf einer Teilfläche des Gst. 1425/1 beziehen sich 

ebenfalls auf die Oberkante des Fußbodens der Lobby (im geplanten Clubhaus) im 

Erdgeschoss ±0,00 = 548,60 m über Adria und weiters wurde diese Differenzierun-

gen des Gebäudepunktes Höchst mit der Grenze der verschiedenen Festlegungen 

der Bebauung sichtlich gemacht.  

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass auf den beantragten Gst. 1424/1 und 

1425/1 das Clubhaus mit Tiefgarage der geplanten Golfsportanlage ZILLERTAL – 

Uderns errichtet werden soll. Hierfür liegt die Bebauungsplanänderung EBP/33/09 

(vom 25.11.2009) bereits rechtskräftig vor. Nun beabsichtigt der Antragsteller im 

Bereich der geplanten Tiefgarage die vorgesehene Lärmschutzmaßnahme (Schall-

schutzverglasung), welche entlang des Gemeindeweges Gst. 1425/11 errichtet wer-

den soll, in der Höhe um 1,0 m zu erhöhen, um eine Verbesserung der Schall-

schutzmaßnahmen gegenüber den betroffenen Anrainern zu erreichen. Gleichzeitig 

mit diesem Bebauungsplan wird das geplante Poolbecken auf der Dachterrasse des 

Clubhauses aus dem gleichen Grund nach Süden verlegt. Alle übrigen Festlegungen 



bleiben gleich und werden nicht verändert. Hierfür ist eine nochmalige Änderung 

des Bebauungsplanes EBP/33/09 erforderlich. Die aufsichtsbehördliche Genehmi-

gung der Flächenwidmungsplanänderung FWP/33/08 und der Änderung des Raum-

ordnungskonzeptes ÖRK/12/08 sowie auch der Bebauungsplanänderung ABP/28/08 

liegen bereits rechtskräftig vor und werden nicht geändert.  

 

Die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung sind noch durch Anschluss an 

die jeweiligen Gemeindeleitungen sicherzustellen. Die verkehrsmäßige Erschlie-

ßung ist über den im Norden verlaufenden Gemeindeweg Gst. 1425/11 gegeben. Die 

Zufahrt zum geplanten Clubhaus mit Tiefgarage erfolgt über diesen Gemeindeweg 

Gst. 1425/11 und 1426 sowie auch über den nach Osten verlaufenden Verkehrsweg. 

Da die Verkehrswege im Bereich des ausgewiesenen Planungsbereiches noch auf 

eine Breite von 6,0 m auszubauen sind, wurden diese Wege als Kenntlichmachung 

Verlauf ausgewiesen. Die Straßenfluchtlinie wurde sodann für die Gemeindewege 

Gst. 1425/1 und 1426 sowie für den nach Osten verlaufenden Verkehrsweg mit dem 

Typ C, dies entspricht einer Breite von 6,0 m, festgelegt. Somit verläuft die 

Straßenfluchtlinie entlang der straßenseitigen Grundgrenzen der als Kenntlich-

machung Verlauf ausgewiesenen Verkehrswege sowie auch entlang der straßen-

seitigen Grundgrenze des Gemeindeweges Gst. 1425/11 im Bereich der beantragten 

Gst. 1424/1 und 1425/1 und dies entspricht auch dem Allgemeinen Bebauungsplan 

ABP/28/08. Die Baufluchtlinie wurde für die beantragten Gst. 1424/1 und 1425/1 im 

Abstand von 5,0 m von der Straßenfluchtlinie eingetragen. Im Bereich des geplan-

ten Clubhauses wurde die Baufluchtlinie im Abstand von 8,0 m von der Straßen-

fluchtlinie des als Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesenen Verkehrsweges Gst. 

1425/11 eingetragen. Im Bereich der geplanten Tiefgarage wurde die Baufluchtlinie 

entlang der zukünftigen Gebäudekanten festgelegt. Weiters wurde für den gesam-

ten ausgewiesenen Planungsbereich die besondere Bauweise festgelegt. Dies des-

halb, da das zu errichtende Clubhaus auf einer Teilfläche des Gst. 1425/1 und die 

geplante Tiefgarage auf dem Gst. 1424/1 und einer Teilfläche des Gst. 1425/1 in der 

Lage zwingend situiert und an der zukünftig gemeinsamen Grundgrenze zu-

sammengebaut werden soll. Die Festlegung der Bauplatzgröße Höchst wurde ent-

sprechend der Flächenwidmungsplanänderung FWP/33/08 eingetragen. Daher 

wurde die Bauplatzgröße Höchst für die ausgewiesene Widmung Sonderfläche in 

verschiedenen Ebenen, auf der das Clubhaus samt Nebeneinrichtungen und der 

Beherbergungsbetrieb geplant sind, mit maximal 9.637 m² und für die Widmung 

Sonderfläche in verschiedenen Ebenen SV+Go 

maximal 9.637 m² und für die Widmung      Tg 

maximal 9.637 m² und für die Widmung So UVP 

mit maximal 5.490 m² festgelegt. Dementsprechend ist noch eine Parzellierung zu 

veranlassen. Die Anzahl der oberirdischen Geschosse wurde für die geplante Tief-

garage auf dem beantragten Gst. 1424/1 und einer Teilfläche des Gst. 1425/1 mit 

maximal einem oberirdischen Geschoss festgelegt. Dies deshalb, da die geplante 

Tiefgarage über das anschließende Gelände des Gst. 1425/11 ragt. Für das geplante 

Clubhaus auf einer Teilfläche des Gst. 1425/1 wurde die Anzahl der oberirdischen 

Geschosse mit maximal zwei festgelegt und dies entspricht auch der vorliegenden 

Planung. Weiters wurde der Gebäudepunkt Höchst für das als Sonderfläche Wid-

mung in verschiedenen Ebenen ausgewiesene Gst. 1424/1 sowie einer Teilfläche des 

Gst. 1425/1 mit maximal 549,00 m über Adria, bezogen auf die Oberkante des 

Fußbodens der Lobby (im geplanten Clubhaus) im Erdgeschoss ±0,00 = 548,60 m 



über Adria, bestimmt. Für die geplanten Lärmschutzmaßnahmen wurde der 

Gebäudepunkt Höchst im nördlichen Bereich der Tiefgarage mit maximal 550,80 m 

über Adria geändert und für den östlichen Teil mit maximal 549,45 m über Adria 

fixiert. Für das geplante Clubhaus auf der als Sonderfläche ausgewiesenen Teil-

fläche des Gst. 1425/1 wurde der Gebäudepunkt Höchst mit maximal 557,10 m über 

Adria festgelegt. Eine Ausnahme bilden jedoch der geplante Zugang zum Sonnen-

deck sowie der Liftschacht und das geplante Poolbecken. Für diesen Zugangsbe-

reich mit Lager wurde der Gebäudepunkt Höchst mit maximal 560,20 m über Adria 

und für den Liftschacht mit maximal 557,55 m über Adria festgelegt. Für das ge-

plante Becken auf der Dachterrasse des Clubhauses wurde der Gebäudepunkt 

Höchst mit maximal 558,25 m über Adria bestimmt und die Fläche nach Süden 

verlegt. Die Festlegungen des Gebäudepunktes Höchst für das geplante Clubhaus 

auf einer Teilfläche des Gst. 1425/1 beziehen sich ebenfalls auf die Oberkante des 

Fußbodens der Lobby (im geplanten Clubhaus) im Erdgeschoss ±0,00 = 548,60 m 

über Adria und weiters wurden diese Differenzierungen des Gebäudepunktes 

Höchst mit der Grenze der verschiedenen Festlegungen der Bebauung sichtlich ge-

macht.“ 

 

Vbgm. Andreas Rainer erkundigt sich, wie hoch der Lärmschutz in Bezug auf das 

Straßenniveau vorher war. Der Raumplaner erläutert ihm dies anhand der vorlie-

genden Planunterlagen. 

 

Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns 

gemäß § 66 Abs. 3 TROG 2011, den von Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams, ausge-

arbeiteten und geänderten Entwurf über die Erlassung des Ergänzenden Bebau-

ungsplanes für den Neubau eines Golfclubhauses mit Tiefgarage und den dazuge-

hörigen Anlagen, KG Uderns, laut planlicher und schriftlicher Darstellung des 

Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams, durch vier Wochen hindurch vom 18.08.2011 bis 

16.09.2011 zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. Sollten während der Auf-

lage- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahmen dazu einlangen, so erwächst 

die Änderung des Ergänzenden Bebauungsplanes in Rechtskraft. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Die Kundmachung erfolgt an der Amtstafel. Die Bergbahnen Skizentrum Hoch-

zillertal GmbH & Co KG als künftige Errichter- und Betreibergesellschaft des Golf-

platzes wird darüber schriftlich informiert. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: Werkvertrag zur Fortschreibung des Örtlichen  

Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns 

 

Da Beschlüsse nur gültig sind, wenn Verhandlungsgegenstände in der bekannt 

gegebenen Tagesordnung einer Sitzung enthalten sind bzw. nachträglich per 2/3-

Beschluss aufgenommen wurden, ist die Annahme des Werkvertrags zur Fort-

schreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns nun noch-

mals pro forma zu beschließen. 

 



Der Bürgermeister verweist darauf, dass seitens der Liste Zukunft Uderns auch Be-

denken hinsichtlich der Kosten geäußert wurden und man sich eine Ausschreibung 

gewünscht hätte. 

 

Vbgm. Andreas Rainer berichtet darüber, dass die Liste Zukunft Uderns nach wie 

vor für eine Ausschreibung der Arbeiten zur Fortschreibung des Örtlichen Raum-

ordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns wäre. Eine Recherche in vergleichbaren 

Gemeinden des Zillertales habe ergeben, dass diese einen wesentlich geringeren 

Kostenaufwand hiefür in Kauf nehmen müssten, und dies, obwohl diese Gemeinden 

teilweise sogar flächenmäßig um einiges größer seien. 

 

Der Raumplaner erläutert die Richtwerte für derlei Raumordnungsarbeiten. Der 

Bürgermeister erkundigt sich, ob ein finanzielles Entgegenkommen seitens des 

Arch. Dr. Cernusca möglich wäre. Hiezu äußert er sich, dass er sich bereit erklärt, 

in Summe 5 % Skonto zu gewähren, sofern die Gemeinde Uderns ihren Zahlungs-

verpflichtungen jeweils fristgerecht nachkommt. Die Unterlagen für die Vorprüfung 

sind ja bereits bei der Aufsichtsbehörde eingereicht, und zudem liegt ein unterfer-

tigter Werkvertrag bereits vor. Der Raumplaner spricht an, dass es ihm im Sinne 

der Gemeinde um eine transparente und korrekte Abwicklung der raumordner-

ischen Planung gehe, und vor allem auch um eine positive Rückmeldung seitens der 

Aufsichtsbehörde. Aufgrund des guten Einvernehmens mit der Uderner Gemeinde-

führung kann er aber zusagen, diese 5 % Skonto auf die Gesamtsumme der Kosten 

für die Arbeiten zur Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes einzu-

räumen. 

 

Vor der Abstimmung verlässt der Raumplaner den Sitzungssaal. Bezugnehmend 

auf die Diskussion in der Sitzung vom 28.03.2011 stellt der Bürgermeister die 

Frage, ob der vorliegende Werkvertrag des Arch. Dr. Cernusca zur Fortschreibung 

des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns angenommen wird, 

wobei nunmehr auf die Gesamtkosten 5 % Skonto gewährt werden: 

 

9 Jastimmen, 4 Gegenstimmen. 

 

Damit ist der Werkvertrag angenommen, und die Arbeiten können wie geplant fort-

gesetzt werden. Das Skonto wird durch den Raumplaner im Zuge der Legung der 

ausstehenden Teilrechnungen entsprechend berücksichtigt. 

 

Im Zuge der Diskussion wird der Raumplaner auch gefragt, ob für das geplante 

Bauvorhaben der Sport Rainer OG eine Bebauungsplanänderung erforderlich ist. 

Das obere Geschoss würde frei auskragen, jedoch die vorgegebene Baufluchtlinie in 

diesem Bereich etwas unterschreiten. 

 

Arch. Dr. Cernusca weist auf die Erforderlichkeit einer Änderung des Ergänzenden 

Bebauungsplans für das Vorhaben hin. Die Bauverhandlung ist bereits anberaumt, 

die Unterlagen wird der Raumplaner rechtzeitig bis dahin ausfertigen. Eine 

Beschlussfassung darüber erfolgt dann im Zuge der nächsten Gemeinderatssitzung. 

Zuvor ist jedenfalls zu kontrollieren, ob die Höhenlage des Bestands aufgenommen 

wurde und auch so ausgeführt ist. Der Bauherr wird sich um die Einholung der 

ausständigen Unterlagen kümmern. 



Punkt 5 der Tagesordnung: Angebote für Rücklagenbildung auf ein Jahr 

(Sparbuch) 

 

Da durch die heurigen Grundverkäufe aus dem Gemeindegut bzw. dem Öffent-

lichen Gut teils unerwartete Einnahmen lukriert werden konnten und es der 

Wunsch des Gemeinderates ist, aus diesem Geld eine Art Rücklage für anstehende 

Ausgaben zu bilden, hat die Gemeinde Angebote für ein Sparbuch mit einem 

Einmalerlag von 120.000,- EUR mit einer Bindung auf 1 Jahr ab dem 01.09.2011 

eingeholt. 

 

Der Differenzbetrag aus den Grundverkäufen in Höhe von rund 50.000,- EUR soll 

für Maßnahmen wie die Mitverlegung von Wasserleitungen (Bereich Kühler 

Brunnen bis Pension Dürerhof sowie Kirchweg und Larchweg vom Steudltenn bis 

zur Dorfstraße beim Gemeindeamt) im Zuge der Straßensanierungen verwendet 

werden. Der Bürgermeister erläutert den Umfang der anstehenden Arbeiten. Der 

Abschnitt Sonnhofweg soll einstweilen noch nicht ausgeführt werden, die anderen 

Arbeiten sollen aber im Herbst umgesetzt werden. Angeboten haben die Institute 

Raiffeisenbank Vorderes Zillertal, Sparkasse Schwaz AG, Volksbank Tirol und die 

BAWAG PSK. Der Bürgermeister verliest die Konditionen. Nach Vergleich stellt 

sich heraus, dass die BAWAG PSK das beste Angebot gelegt hat. 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat deshalb, das Angebot der BAWAG PSK  

zu den Angebotsbedingungen vom 10.08.2011 anzunehmen. Die Anbieter werden 

schriftlich über das Ergebnis verständigt. 

 

9 Jastimmen, 3 Gegenstimmen, 1 Enthaltung. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: Mitverlegung von Wasserleitungen in den 

Gemeindestraßen 

 

Vor einiger Zeit wurden die anstehenden Belags- und Straßenbauarbeiten im 

Gemeindegebiet an die Firma Rieder Asphalt GesmbH & Co KG vergeben. In Ab-

sprache mit der Geschäftsleitung sollen in einigen Straßenzügen auch neue Wasser-

leitungsstränge mitverlegt werden. Der Bürgermeister erläutert die anstehenden 

Arbeiten, bei welchen die Gemeindearbeiter auch mitbeteiligt sind. 

 

Nach Diskussion stimmt der Gemeinderat zu, dass in den Gemeindestraßen Kirch-

weg vom Steudltenn bis zur Kreuzung Moser und weiter im Larchweg bis zur Dorf-

straße, in der Dorfstraße (Bereich Cafe Central bis Dürerhof) im Zuge der Straßen-

bauarbeiten auch Wasserleitungen mitverlegt werden sollen. Grundlage ist das 

Angebot der Firma Rieder Asphalt GesmbH & Co KG vom 27.06.2011. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: Spielzeug und Ausstattung für den Kindergarten 

 

a) Einkauf Spielsachen und Zubehör für den Kindergarten: 

 



Für die anstehende Anschaffung von Spielzeug und diversen Einrichtungen im 

Uderner Kindergarten wurden mehrere Angebote eingeholt. Der Bürgermeister 

bringt dem Gemeinderat die Daten zur Kenntnis. Die Absprache mit der Kindergar-

tenleitung hat ergeben, dass das Angebot der Fa. Wehrfritz aufgrund seiner Voll-

ständigkeit sowie der guten Qualität und der Betreuung bevorzugt wird. 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, das Angebot der Fa. Wehrfritz zu den 

Bedingungen vom 07.07.2011 anzunehmen, wobei über einen Nachlass noch ver-

handelt werden soll. Der Auftrag wird erteilt und die Kindergartenleitung sowie die 

Anbieter werden darüber informiert. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

b) Antrag der Liste Zukunft Uderns - Förderungen Kindergartensanierung: 

 

Die Liste Zukunft Uderns hat folgenden Antrag, eingelangt am 27.06.2011, an die 

Gemeinde Uderns gerichtet, welchen der Bürgermeister vollinhaltlich verliest: 

 

„Folgender Antrag soll zur Beschlussfassung auf die Tagesordnung der nächsten 

Gemeinderatssitzung gebracht werden, vollinhaltlich verlesen werden, in das Proto-

koll aufgenommen und zur Abstimmung gebracht werden: 

 

Die Tiroler Landesregierung hat am 30. Juni 2010 das Tiroler Kinderbildungs- und 

Kinderbetreuungsgesetz, das mit 1. September 2010 in Kraft getreten ist, ein-

stimmig beschlossen. Das Land Tirol wird in den nächsten 3 Jahren zusätzlich 

mehr als 32 Millionen Euro in die Kinderbetreuung investieren. 

 

Die bauliche Substanz des Kindergartens bedarf aufgrund des fortgeschrittenen 

Alters der dringenden Sanierung. 

 

Die derzeitigen 2 Gruppenräume werden aufgrund der geänderten Gesetzeslage in 

puncto Anzahl der Kinder pro Gruppe d.h. maximal 20 Kinder pro Gruppe bzw. bei 

Gruppen mit Integrationskindern mit erhöhtem Förderbedarf maximal 15 Kinder 

pro Gruppe in der Zukunft nicht ausreichen. Somit besteht der Bedarf an Errich-

tung eines Gruppenraumes. 

 

Damit der gemeindeeigene Kindergarten Uderns in der Zukunft befähigt wird, eine 

alterserweiterte Betreuung für 2-10 Jährige anzubieten, besteht Bedarf an der Er-

richtung eines Bewegungs-/Ruheraumes und einer Küche mit Sitzplätzen zur Ein-

nahme der Mahlzeiten. 

 

Bauliche Maßnahmen werden derzeit besonders gefördert und laut Richtlinien 

kann für die Errichtung von zusätzlichen Gruppenräumen in Kindergärten durch 

 

(1) Zubau/Neubau mit EUR 80.000,-- (max. 90%) bzw. durch 

(2) Umbau mit EUR 40.000,-- (max. 90%) Fördergeldern gerechnet werden. 

(3) Die Sanierung bzw. Modernisierung von bestehenden Gruppenräumen wird 

mit EUR 20.000,-- (max. 90%) pro Gruppenraum gefördert. 



(4) Die Errichtung und Sanierung von Küchen und sanitären Einrichtungen 

werden mit EUR 20.000,-- (max. 90%) gefördert. 

(5) Die Errichtung und Sanierung von Bewegungsräumen und Ruheräumen 

werden mit EUR 30.000,-- (max. 90%) gefördert. 

(6) Bauvorhaben, die der sicherheits- oder brandschutztechnischen Ver-

besserung dienen, werden mit EUR 20.000,-- (max. 90%) gefördert. 

(7) Behindertengerechte Adaptierung wird mit EUR 20.000,-- (max. 90%) 

gefördert. 

(8) Die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kinderbetreuungsein-

richtungen werden mit EUR 15.000,-- (max. 90%) gefördert. 

 

Die Förderbeträge der vorgenannten Punkt 1-7 verdoppeln sich (max. 90%), wenn 

es sich um die Betreuung von Kindern in alterserweiterten und gemeindeübergrei-

fenden Kinderbetreuungsgruppen handelt, die ganztägig und ganzjährig das Ange-

bot gewährleisten. Der Gemeinderat möge beschließen: 

 

Der Bürgermeister wird aufgefordert, die für das Förderungsansuchen notwendigen 

Unterlagen (Angebote etc.) ehestmöglich einzuholen und dem Gemeinderat zur Be-

ratung vorzulegen. Im Anschluss wird der Bürgermeister aufgefordert, umgehend 

einen Antrag auf Förderung für die Sanierung und Erweiterung des Kindergarten 

Uderns bei den zuständigen Stellen am Amt der Tiroler Landesregierung zu stellen, 

um die Kinderbetreuung in Uderns rasch und nachhaltig verbessern zu können.“ 

 

Baumeister Franz Lechner wurde mittlerweile auch damit betraut, ein Konzept zur 

Adaptierung des Kellerraums als dritten Gruppenraum zu erstellen. Dies bzw. ein 

konkretes Gesamtprojekt wäre dann die Basis für die weitere Diskussion und die 

Beantragung allfälliger Förderungen. Allerdings wäre die Ausarbeitung einer 

solchen Planung sicherlich mit namhaften Kosten verbunden. Die Personalkosten 

für eine dritte Gruppe würden die Kapazitäten der Gemeinde Uderns wohl deutlich 

überschreiten. Mit dem derzeitigen Personalaufwand sind die Kinder gut betreut, 

das sehe man an manchen Nachmittagen, wo drei Kindergartenpädagoginnen für 

gerademal ein Dutzend anwesende Kinder da seien. Zudem belegen die Geburts-

listen der nächsten Jahrgänge, dass der Bedarf etwas rückläufig ist. 

 

Die Richtlinien für die Altbausanierung wurden auch erhoben, welche in diesem 

Falle zum Tragen kommen könnte, da im oberen Geschoss des Gebäudes auch 

mehrere Wohnungen untergebracht sind. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 

 

a) Kostenschätzung Sanierungsarbeiten Kindergartengebäude: 

 

Baumeister Franz Lechner hat der Gemeinde eine Kostenschätzung zu den be-

sprochenen anstehenden Sanierungsarbeiten beim Kindergartengebäude vorgelegt. 

Der Bürgermeister erläutert dazu einige Daten aus der Kostenschätzung. Diese 

wurden im Übrigen auch durch den Bau- und Planungsausschuss in seiner Sitzung 

vom 11.08.2011 diskutiert. Ausschussobmann Manfred Eberharter erklärt dazu, 



dass z.B. beim Dach sowie bei der obersten Geschossdecke einiges an Arbeiten dazu 

kommen dürfte, ebenso bei den Leitungen für die Heizungsanlage. 

 

Der Ausbau eines dritten Gruppenraumes im Kellergeschoss wäre sicherlich auch 

sehr kostenintensiv. Die Toilette-Anlagen wären zu vergrößern, eine Glasfront zu 

errichten sowie alles zu dämmen (Böden, Wände, Decken) und die Leitungen zu 

erneuern. 

 

Es wird auch angesprochen, eine Erweiterung in Richtung Norden vorzunehmen, 

da die derzeitige Rampe in dieser Form dann nicht mehr benötigt würde. Da die 

Personalkosten für eine dritte Gruppe momentan nicht finanzierbar wären, bleibt 

dies derzeit lediglich ein Gedanke für die Zukunft. 

 

Das Dach sowie die erforderlichen Dämmmaßnahmen beim Kindergartengebäude 

werden durch den Bau- und Planungsausschuss nochmals eigens begutachtet und 

nachher an den Gemeinderat wieder Bericht erstattet. 

 

b) Motorrad- und Mopedfahrverbot auf Waldwegen: 

 

Aufsichtsjäger Siegfried Zisterer hat angeregt, die Gemeinde möge an den Wegen 

am Waldrand Fahrverbotstafeln für Mopeds und Motorräder aufstellen. Die Situa-

tion für Mensch und Tier durch einige „Unbelehrbare“ sei mittlerweile unzumutbar. 

 

Die Gemeinde könnte nun in Absprache mit den jeweiligen Grundbesitzern (es han-

delt sich bei den Waldwegen am Rand zum Kupfnerberg meist um Privatwege) 

solche Verbotstafeln aufstellen. Die Polizei könnte dann gegen die Verkehrssünder 

entsprechend vorgehen. 

 

Nach kurzer Beratung beschließt der Gemeinderat, dass in Absprache mit den Weg-

besitzern entsprechende Fahrverbotstafeln angeschafft und durch die Gemeinde-

arbeiter aufgestellt werden sollen. Die Polizeiinspektion Ried im Zillertal wird über 

diese Maßnahme informiert, damit man zukünftig eine bessere Handhabe gegen die 

Verkehrssünder habe. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

c) Einzäunung Vorplatz Festhalle Uderns: 

 

In den letzten Tagen und Wochen wurden der Gemeinde immer wieder Meldungen 

darüber erstattet, dass am Vorplatz der Festhalle Uderns etliche Mopedfahrer und -

fahrerinnen ihr Quartier aufgeschlagen haben. Besonders auch in den Nachtstun-

den sollen die lauten Gefährte nur so zum Spaß im Ortsteil Finsing zig Male auf- 

und abfahren. Am Vorplatz der Festhalle selbst ist es bereits öfters zu Sachbeschä-

digungen und groben Verunreinigungen gekommen. Trotz Einschaltung der zustän-

digen Polizeiinspektion Ried im Zillertal ist hier bislang leider keine spürbare 

Besserung eingetreten. 

 

Es hat deshalb ein Lokalaugenschein mit dem Obmann der Ferienregion stattge-

funden. Dabei wurde vereinbart, dass eine Umzäunung des Vorplatzes erfolgen soll, 



welche bei der Zufahrt mit einem elektrischen Schiebetor verschlossen ist. Der 

untere Zaun soll dabei etwa zwei Meter westlich der Trafostation entlang verlaufen. 

Damit ist der größte Teil des Vorplatzbereichs mit eingeschlossen. Dazu wird die 

Ferienregion Angebote einholen. 

 

Die Polizei wird weiters verstärkte Kontrollen in diesem Bereich durchführen. Zu 

laute bzw. zu schnelle Mopeds und Motorräder sollen zur Gänze aus dem Verkehr 

gezogen und die Fahrzeughalter entsprechend abgestraft werden. Der Gemeinderat 

nimmt die geplante Einzäunung des Festhallen-Vorplatzes zustimmend zur Kennt-

nis. Die angekündigte Verlegung der Trafostation durch die TIWAG in diesem Be-

reich soll möglichst noch vorher erfolgen. 

 

d) Bericht über die Kassaprüfung vom 28.07.2011: 

 

Auf Wunsch von Überprüfungsausschussobmann Simon Flörl bringt der Bürger-

meister dem Gemeinderat das Protokoll der Kassaprüfung vom 28.07.2011 vollin-

haltlich zur Kenntnis. Hinsichtlich der kritisierten Kilometergeld-Abrechnung gibt 

der Bürgermeister bekannt, dass die Fahrten im Ortsgebiet seit Jahrzehnten für 

den Bereich von Bruck bis Aschau gelten und auch so abgerechnet werden. Alle 

Fahrten darüber hinaus sind einzeln angeführt. Der Bürgermeister beantwortet 

alle vom Überprüfungsausschussobmann gestellten Fragen an den Gemeinderat. 

 

e) Aufsichtsbeschwerde Johannes Geiger: 

 

Johannes Geiger und die Hotel Pachmair GmbH haben, rechtsfreundlich vertreten 

durch RA Dr. Herbert Schöpf, Aufsichtsbeschwerde gegen den im Gemeinderat 

letztens gefassten Beschluss zur Veräußerung von Teilflächen aus dem Öffentlichen 

Gut bzw. aus Gemeindegrund an Anrainer erhoben. Der Bürgermeister bringt dem 

Gemeinderat die erhobene Aufsichtsbeschwerde vollinhaltlich zur Kenntnis. 

 

Die Aufsichtsbeschwerde wurde zur Erledigung an die Bezirkshauptmannschaft 

weitergeleitet, eine Rückmeldung ist bislang dazu noch nicht eingelangt. Jedenfalls 

sind die Grundteilungen zu den erfolgten Grundkäufen bereits rechtskräftig, die 

Verträge wurden bereits vor Einlangen der Aufsichtsbeschwerde von allen Parteien 

beim Notar unterfertigt und die Ablösebeträge zur Gänze überwiesen. 

 

f) LKW-Teststrecke Fa. Empl auf Gp. 1343: 

 

Kürzlich fand die Gewerberechts- und Bauverhandlung betreffend die geplante 

LKW-Teststrecke der Fa. Empl auf der Gp. 1343 statt. Die Verhandlung verlief 

positiv, sodass seitens der Baubehörde die Genehmigung für das Vorhaben erteilt 

werden konnte. Der Bürgermeister erläutert nochmals das Vorhaben anhand der 

vorgelegten Planunterlagen. Die Betriebszeiten wurden so festgelegt, dass während 

der Mittagsstunde sowie nach Samstagmittag keine Fahrten stattfinden dürfen. Im 

Jahr 2012 plant die Fa. Empl die Errichtung eines Gewerbeparks für ihre Partner-

betriebe, und in weiterer Folge dann eine Montage- und Prüfhalle, ebenso auf der 

Gp. 1343. 

 



Es wurde mit dem Vertreter der Empl-Privatstiftung, Herrn Josef Empl, verein-

bart, dass die Erschließungsbeiträge (Bauplatzanteil) bei Baubeginn der Test-

strecke an die Gemeinde entrichtet werden. Damit kann die Gemeinde die dort not-

wendige Straßenverbreiterung und die Ableitung des Straßenwassers finanzieren. 

Es ist hiefür ein Projekt auszuarbeiten und eine wasserrechtliche Genehmigung 

einzuholen. Der Gemeinderat stimmt dieser Begleitmaßnahme zu. 

 

g) Erfolgte Schließung TVB-Büro Uderns: 

 

Herr Martin Soier vom Hotel Erzherzog Johann hat ein Schreiben an die Gemeinde 

Uderns gerichtet, in welchem er seine Meinung zur erfolgten Schließung des 

Uderner Tourismusbüros kundtut und auf Missstände in der nunmehr mangelnden 

Betreuung der Gäste hinweist. Der Bürgermeister verliest das Mail des Martin 

Soier vollinhaltlich und erläutert dem Gemeinderat die erfolgten Umstellungen. 

 

h) Gehsteig an der Dorfstraße im Bereich Emma Hollaus: 

 

Friedl Hollaus hat mittlerweile zugesagt, dass der seit langer Zeit geplante Geh-

steig im Bereich Emma Hollaus umgesetzt werden soll. Gleichzeitig sollen im Zuge 

der heurigen Straßenbauarbeiten der ausständige Streifen der Gewerbestraße beim 

Parkplatz der Firma Hollaus Bau GmbH asphaltiert und der dortige Kanalschacht 

angehoben werden. Eine Vereinbarung zwischen Friedl Hollaus und der Gemeinde 

Uderns wurde vorbereitet und liegt zur Unterfertigung vor. Der Infrastrukturaus-

schuss soll sich nochmals mit Friedl Hollaus vor Ort treffen und alle Notwendige 

besprechen. Danach kann dann die endgültige Vereinbarung im Gemeinderat be-

schlossen werden. Dies wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

i) Petition der Marktgemeinde Jenbach: 

 

Zur Parkplatzproblematik beim Bahnhof Jenbach hat die dortige Gemeindeführung 

Ende Juni eine Petition verfasst. Der Bürgermeister verliest das Beilageschreiben. 

Seitens der Marktgemeinde Jenbach wird gebeten, es mögen in den betreffenden 

Gemeinden, von welchen täglich etliche Pendler den Bahnhof Jenbach mit be-

nutzen, gleich lautende Beschlüsse über die Petition gefasst werden. Der Uderner 

Gemeinderat unterstützt die vorliegende Petition einstimmig und wird dies der 

Marktgemeinde Jenbach schriftlich mitteilen. 

 

j) Tiroler Gemeindeversicherung und Mitarbeitervorsorge: 

 

Simon Ebster hat der Gemeinde Uderns nun die vollständigen Unterlagen für den 

Abschluss einer Pauschalversicherung für alle Gemeindegebäude und eine Blau-

lichtpolizze für die Feuerwehrfahrzeuge vorgelegt. Außerdem wurden die Unter-

lagen für eine Er- und Ablebensversicherung für jene Mitarbeiter vorbereitet, 

welche derzeit noch im alten Abfertigungssystem laufen. Damit die noch offenen 

Fragen des Gemeinderats im Detail beantwortet werden können, sollen zur 

nächsten Gemeinderatssitzung Simon Ebster sowie die Vertreter der Tiroler Ver-

sicherung eingeladen werden. Danach kann ein Beschluss über die Annahme der 

vorgelegten Versicherungsangebote erfolgen. 

 



Punkt 9 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

a) Anfrage Wasserversorgung Golfplatz: 

 

Die Liste Zukunft Uderns, vertreten durch Vbgm. Andreas Rainer, verliest das dies-

bezügliche Schreiben vollinhaltlich und bittet um Aufnahme im Gemeinderatsproto-

koll, zwecks offener Diskussion im Gemeinderat sowie Beantwortung der gestellten 

Fragen durch den Bürgermeister. 

 

Die Anfrage lautet wie folgt: 

 

„Nach dem Studium der zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegten UVP-Unter-

lagen zum Golfplatzprojekt, wurde seitens der Liste 3 „Zukunft Uderns“ festgestellt, 

dass von Herrn Bürgermeister Friedl Hanser mit Schreiben 268/01 an den Konsens-

werber, eine Wasserentnahme aus der WVA Uderns für die Golfplatzbewässerung 

zugesichert wurde. 

 

Aus der Wasserdargebotsrechnung des Golfprojektes geht hervor, dass die ent-

sprechenden Quellschüttungen für den Gemeindewasserbedarf auch inklusive 

Golfplatzbewässerung mit konstantem Zulauf ausreichen sollten. Im Löscheinsatz 

kann es allerdings zu Engpässen kommen. Allerdings wurden noch dieses Frühjahr 

die Dorfbewohner durch den Bürgermeister zum bedachten Umgang mit dem 

kostbaren Gut Wasser hingewiesen. Auch der Verbundschieber mit der WVA Fügen 

musste bereits mehrmals geöffnet werden, um Wasser nach Uderns einzuspeisen.  

 

Es ergibt sich somit eine deutliche Diskrepanz zwischen diesen beiden Aussagen, 

und die Gemeinderäte der Liste 3 Zukunft Uderns ersuchen um Aufklärung. Wir 

bitten um die vollinhaltliche Aufnahme ins Protokoll und Verlesung, sowie um 

Stellungnahme.“ 

 

Es wird im Besonderen beanstandet, dass in den UVP-Unterlagen nichts über die 

verpflichtende Errichtung eines Tiefbrunnens zur Bewässerung des Golfplatzes 

festgehalten ist. Der Bürgermeister verweist diesbezüglich auf die geschlossene 

Vereinbarung zwischen der Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GesmbH & Co 

KG und der Gemeinde Uderns, zwecks Errichtung eines solchen Tiefbrunnens zur 

Aufbringung der erforderlichen Wassers für die künftige Golfplatzbewässerung. 

 

Außerdem würde der Betreiber sicherlich nicht die Kosten für die laufende Ent-

nahme aus der Gemeindewasserleitung tragen wollen, wenn er wesentlich kosten-

günstiger selbst Wasser entnehmen mit einem eigenen Tiefbrunnen herauf pumpen 

könnte.  

 

b) Niederschrift Infrastrukturausschuss Lokalaugenschein Sapplgasse: 

 

GR Thomas Hollaus übergibt stellvertretend für den Ausschuss-Obmann Martin 

Margreiter die Niederschrift zum erfolgten Lokalaugenschein des Infrastrukturaus-

schusses beim geplanten Um- bzw. Neubau des Mistlagers Pungg an der Sappl-

gasse. Es wurde darüber beraten, ob die Fam. Pungg mit dem Mistlager von der 



Gemeindestraße zurückweichen würde, wenn er im Zuge dessen eine Restfläche 

östlich seiner Hofstelle aus dem Öffentlichen Gut Straßen erwerben könnte. 

 

Die vom Infrastrukturausschuss vorgelegte Eingabe zum Grundkauf durch Josef 

Pungg in dieser Sache lautet vollinhaltlich wie folgt: 

 

„Grundsätzlich ist gegen den Verkauf des angrenzenden Grundstücks, das Herr 

Pungg Josef zu kaufen beabsichtigt, nichts einzuwenden. Unsererseits wird jedoch 

vorgeschlagen, das zu verkaufende Grundstück zu teilen, damit die zur Pump-

station führenden Leitungen auf Gemeindegrund bleiben. 

 

Etwas bedenklich erscheint dem Ausschuss allerdings, dass für ein solches Bauvor-

haben eine Bauanzeige ausreicht. Durch die vorgegebene Maximalhöhe von 2,80 m 

kann das Mistlager nicht zur Gänze überdacht werden. Herr Pungg gibt auch an, 

den bestehenden Boden um ein 15 cm starkes Betonpflaster zu erhöhen. Durch an-

haltenden Starkregen kann es somit zu einem Überlaufen des Mistlagers kommen, 

und das mit Stroh und Mist belastete Wasser läuft über die Gemeindestraße ab.  

 

Nach Gesprächen des Infrastrukturausschusses mit Herrn Pungg, seine Mauer um 

1 m zurückzusetzen, hat dieser den Vorschlag verneint, unter anderem da das von 

ihm vorgelegte Projekt vom 19.04.2011 bereits von Bürgermeister Hanser geneh-

migt wurde. Nach Meinung des Ausschusses hätte die Abstandsregelung bereits zu 

diesem Zeitpunkt geregelt werden müssen. 

 

Der Infrastrukturausschuss bittet des Weiteren um vollinhaltliche Aufnahme ins 

Protokoll und verbleibt mit freundlichen Grüßen, 

 

Margreiter Martin (Obmann), Hollaus Thomas, Eberharter Manfred, Ebster 

Martin, Rainer Michael.“ 

 

Die Eingabe wird durch den Gemeinderat zur Kenntnis genommen. Der Infrastruk-

turausschuss wird darüber noch konkrete Gespräche mit der Familie Pungg führen, 

damit eine allfällige Vereinbarung bzw. Grundteilung durch die Gemeinde vorbe-

reitet werden kann. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: Personalangelegenheiten 

 

Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden positiv erledigt. 

 

 

 

         Der Bürgermeister 

 

         Friedl Hanser eh. 
 

 

 

Angeschlagen am: 17.08.2011 

Abgenommen am: 31.08.2011 


