
 

 

 

 

 

29.02.2012 

 

KUNDMACHUNG 

über die 18. Gemeinderatssitzung 

am 27.02.2012 

 

Ort:   Gemeindeamt 

 

Beginn:  20.00 Uhr 

Ende:   00.30 Uhr 

 

Anwesende:  Bgm. Friedl Hanser 

   Vbgm. Andreas Rainer 

 

   und die GR-Mitglieder 

 

Benno Fankhauser, Kurt Schiestl, Inge Steiner, Martin Kob,  

Hanspeter Hörhager, Georg Knabl, Manfred Eberharter,  

Thomas Hollaus, Simon Flörl und Marco Giehl 

 

Entschuldigt: Michael Rainer, Peter Hanser, Tamara Ebster, Katharina Pungg 

 

Unentschuldigt: Franz Lechner, Andreas Daigl 

 

Schriftführer: Ing. Josef Bucher 
 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 19.12.2011 

 

Zu Punkt 3: Der Voranschlag für das Wirtschaftsjahr 2012 wurde durch den 

Gemeinderat genehmigt. 

 

Zu Punkt 4: Die Planungs- und Ausschreibungsarbeiten etc. zur anstehenden 

Sanierung des Uderner Kindergartengebäudes wurden zu den 

Angebotsbedingungen vom 14.12.2011 an die Fa. Giehl & Krass-

nitzer GmbH vergeben. 

 

Zu Punkt 5: Dem Kulturfestival „Stummer Schrei“ wird für das Jahr 2012 

eine Subvention in Höhe von 1.500,- EUR gewährt. 

 

Zu Punkt 6: Zur geplanten Störstellenbeseitigung an der B169 Zillertalstraße 

auf Höhe Sporthaus Rainer hat der Gemeinderat eine Stellung-

nahme an die Landesbaudirektion gesandt. 

 



Zu Punkt 7a: Im Frühjahr wird der Infrastrukturausschuss zusammentreten, 

um mit Friedl Hollaus die letzten Modalitäten zur Realisierung 

des Gehsteigabschnitts an der Dorfstraße im Bereich Emma 

Hollaus zu vereinbaren. 

 

Zu Punkt 7b: Die Familie Pungg wird sich Gedanken über eine brauchbare 

Lösung für einen allfälligen Grunderwerb im Bereich des 

bestehenden Mistlagers an der Sapplgasse machen. 

 

Zu Punkt 7c: Der Bürgermeister hat über die Vereinbarung zwischen der 

Familie Eberl, der Gemeinde Uderns und den Bergbahnen 

Hochzillertal in Sachen Wegausbau für den Golfplatz berichtet. 

 

Zu Punkt 7d: Über die Straßengrundeinlöse im Bereich Ehstandhof wird unter 

Tagesordnungspunkt 7 diskutiert. 

 

Zu Punkt 7e: Zur Veräußerung der Stellplätze aus dem Öffentlichen Gut im 

Bereich Mair-Dengg im Ortszentrum ist eine weitere Aufsichts-

beschwerde von Johannes Geiger bzw. der Hotel Pachmair 

GmbH eingelangt, welche unverzüglich an die Aufsichtsbehörde 

zur Erledigung weiter geleitet wurde. Eine Stellungnahme dazu 

liegt bislang noch nicht vor. 

 

Zu Punkt 7f: Zum Bauvorhaben im Gassfeld nördlich des Gemeindehauses 

fand eine Besprechung der Planer mit dem Bauausschuss der 

Gemeinde statt, welcher dem Projekt positiv entgegen sieht. 

 

Zu Punkt 7g: Der Bürgermeister hat sich zum Jahresabschluss bei allen 

Mandataren für die gute Zusammenarbeit bedankt. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Genehmigung des GR-Protokolls vom 19.12.2011 

 

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

Gemeinderat genehmigt deshalb das vorliegende Protokoll der Gemeinderats-

sitzung vom 19.12.2011 und unterfertigt es. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Flächenwidmungsplanänderung und Bebauungs-

plan Gp. 10/3, KG Uderns, Hans-Georg Schönherr 

 

Für die neu gebildete Gp. 10/3 wurde seitens des Grundeigentümers ein Antrag auf 

Umwidmung in Landwirtschaftliches Mischgebiet gestellt, was der angrenzenden 

Widmung der früheren Hofstelle entspricht. Aufgrund des vorgelegten Baugesuchs 

Schönherr-Schweinberger für die Parzelle soll zugleich auch ein Bebauungsplan 

erlassen werden. Die Stellungnahmen des Raumplaners lauten dazu wie folgt: 

 

a) Flächenwidmungsplanänderung: 

 

„Herr Hans-Georg Schönherr, Dorfstraße 82, 6271 Uderns, bezüglich des Entwurfes 

auf Umwidmung einer Teilfläche des Gst. 10/1 im Ausmaß von ca. 448 m² von der-



zeit Freiland in Bauland mit der Nutzungskategorie landwirtschaftliches Mischge-

biet gem. § 40 Abs. 5 TROG 2011, KG. Uderns. 

 

Die geplante Umwidmungsfläche befindet sich in Uderns Dorf, südlich der Kirche 

und westlich der Dorfstraße. Im aufsichtsbehördlich genehmigten Örtlichen Raum-

ordnungskonzept der Gemeinde Uderns ist die Teilfläche des Gst. 10/1 mit dem 

Zähler L 01, der die Zeitzone Z 2 aufweist, versehen. Aufgrund dieser Zeitzone Z 2 

wurde der ausgewiesene Planungsbereich im rechtskräftigen Flächenwidmungs-

plan der Gemeinde Uderns als Freiland dargestellt. Es ist nun beabsichtigt, das 

Grundstück zu teilen, mit der neuen Gst. Nr. 10/3 zu versehen und dieses für 

private Wohnzwecke zu bebauen. Um dies zu ermöglichen, ist es erforderlich, für 

die beantragte Teilfläche des Gst. 10/1 die Zeitzone Z 2 des Zählers L 01 aufzuheben 

und die geplante Umwidmungsfläche im Ausmaß von ca. 448 m² von derzeit Frei-

land dem Bauland mit der Nutzungskategorie landwirtschaftliches Mischgebiet 

zuzuführen. 

 

Die verkehrsmäßige Erschließung des ausgewiesenen Planungsbereiches ist über 

den im Osten gelegenen Verkehrsweg Gst. 1196 und ein anschließendes Wegservi-

tut über das restliche Gst. 10/1 zum neu gebildeten Gst. 10/3 gegeben. Die Wasser-

versorgung sowie die Abwasserbeseitigung sind durch Anschluss an die jeweiligen 

Gemeindeleitungen sicherzustellen. 

 

Nach den im Flächenwidmungsplan der Gemeinde Uderns ausgewiesenen 

Gefahrenzonen befindet sich die Teilfläche des Gst. 10/1 innerhalb der gelben Wild-

bachgefahrenzone. Daher ist für die geplante Umwidmung jedenfalls die Einholung 

einer Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenverbauung einzuholen. Im Bereich 

der der Umwidmungsfläche sind weder ökologisch bedeutsame Landschaftsteile 

noch schützenswerte Biotope vorhanden.  

 

Die im Entwurf vorgesehene Flächenwidmungsplanänderung dient dem Antrag-

steller der Übergabe der Teilfläche des Gst. 10/1, neu gebildet dazu dann 10/3 an 

Frau Stephanie Schönherr. Frau Stephanie Schönherr beabsichtigt, die geplante 

Umwidmungsfläche für Wohnzwecke zu bebauen. Um dies zu ermöglichen, ist es 

erforderlich, für die Teilfläche des Gst. 10/1 - Ausmaß ca. 448 m² - die Zeitzone Z 2 

des Zählers L 01 gem. dem Örtlichen Raumordnungskonzept der Gemeinde Uderns 

aufzuheben und sodann dem Bauland mit der Nutzungskategorie landwirtschaft-

liches Mischgebiet zuzuführen. 

 

Hinsichtlich der beantragten Flächenwidmungsplanänderung bestehen aus 

ortplanerischen Gesichtspunkten keine Bedenken und ist diese daher zu befür-

worten. Auf die Einholung einer Stellungnahme Wildbach- und Lawinenverbauung 

wird verwiesen. Für die Bebauung der Teilfläche des Gst. 10/1 mit der neuen Gst. 

Nr. 10/3 ist die Erlassung eines Bebauungsplanes erforderlich.“ 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns auf Antrag des 

Bürgermeisters gemäß § 113 Abs. 3 und 4 iVm § 70 Abs. 1 Tiroler Raumordnungs-

gesetz 2011 - TROG 2011, LGBl. Nr. 56, und § 64 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungs-

gesetzes 2006 - TROG 2006, LGBl. Nr. 27, den von Arch. Dr. Georg Cernusca, 

Axams, ausgearbeiteten Entwurf vom 31.01.2012, über die Änderung des Flächen-



widmungsplanes der Gemeinde Uderns im Bereich der Gp. 10/3, KG Uderns, durch 

vier Wochen hindurch vom 28.02.2012 bis 27.03.2012 zur öffentlichen Einsicht-

nahme aufzulegen. Gleichzeitig wird gemäß § 113 Abs. 3 iVm 70 Abs. 1 lit. a TROG 

2011 der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende Änderung des Flächen-

widmungsplanes gefasst. Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf 

von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

b) Bebauungsplan: 

 

„Über Antrag von Herrn Hans-Georg Schönherr, Dorfstraße 82, 6271 Uderns, soll 

auf der Teilfläche des Gst. 10/1, neu gebildet sodann 10/3, ein privates Wohnhaus 

für Frau Stephanie Schönherr errichtet werden. 

 

Gem. TROG 2011 ist für die Teilfläche des Gst. 10/1 ein geänderter Bebauungsplan 

zu erlassen.  

 

Grundlage für die Erstellung der Planung ist die digitale Katastralmappe der 

Gemeinde Uderns. Auch wurde für das geplante Bauvorhaben ein Teilungsplan 

GZl. 35446/11 vom Geometer Fleischmann Vermessung ZT erstellt. Entsprechend 

diesem Plan wurde die Grundteilung eingetragen. Für die Entwurfsplanung wurde 

vom Bauwerber für das neu gebildete Gst. 10/3 ein Vorentwurf vorgelegt, ausgefer-

tigt am 19.01.2012, welcher für die Erstellung der Bebauungsregeln herangezogen 

wurde. 

 

Da für die Gemeinde Uderns bereits ein rechtskräftig Allgemeiner Bebauungsplan 

vorliegt, wurde die Bebauungsdichte Mindest diesem entnommen und daher mit 

0,20 eingetragen. Eine Straßenfluchtlinie musste nicht ausgewiesen werden, da das 

Grundstück abseits der Verkehrserschließung liegt und die Zufahrt durch ein 4,0 m 

breites Wegservitut gewährleistet werden soll. 

 

BEBAUUNGSPLAN GEM. § 56 TROG 2011: 

 

Gem. § 60 Abs. 3 TROG 2011 ist die Bauweise festzulegen, wobei diese für die Teil-

fläche des Gst. 10/1 als offene Bauweise bestimmt wird. Laut Tiroler Bauordnung 

gilt eine Wandhöhe mal 0,6 für die Berechnung der Abstände gegenüber den Gren-

zen des Bauplatzes zu den angrenzenden Grundstücken. Somit ist ein Abstand von 

4,0 m jedenfalls einzuhalten, sofern nicht ein anderer Abstand erforderlich ist.  

 

Gem. § 56 Abs. 3 TROG 2011 ist die Bauplatzgröße im Höchstwert anzugeben. Die 

Höchstgröße wurde für die Teilfläche des Gst. 10/1 laut Geometerplan, neu gebildet 

mit dem Gst. 10/3, mit 448 m² festgelegt. Dies entspricht dem vorgelegten Geo-

meterplan. 

 

Gem. § 61 Abs. 2 TROG 2011 ist im Bebauungsplan die oberirdische Baumassen-

dichte festzulegen. Im rechtskräftigen Ergänzenden Bebauungsplan der Gemeinde 

Uderns ist in diesem Bereich für die östlich anschließenden Grundstücke eine Bau-



massendichte Höchst von 1,35 festgelegt und für die westlich anschließenden 

Grundstücke eine solche von 2,40 festgelegt worden. Die niedrige Festlegung erfolg-

te deshalb, um den Zuzug in der Gemeinde kontrollieren zu können. Nachdem die 

Tochter des Grundeigentümers auf diesem Grundstück bauen möchte, das Grund-

stück in der Fläche relativ klein ist und ein großzügig geplantes Einfamilienwohn-

haus darauf vorgesehen ist, ist die Anhebung der Baumassendichte Höchst auf 2,40 

gerechtfertigt. 

 

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

Geschosse sowie der Wandhöhe traufenseitig in Metern definiert. Die Zahl der ober-

irdischen Geschosse wurde gem. rechtskräftigem Ergänzenden Bebauungsplan der 

Gemeinde Uderns mit maximal zwei oberirdischen Geschossen und die traufen-

seitige Wandhöhe mit 7,50 m festgelegt. Die geplante Neubaumaßnahme hält diese 

Bestimmungen gem. vorgelegtem Vorentwurf ein.  

 

Gem. § 62 Abs. 2 TROG 2011 ist im neuen Bebauungsplan der Gebäudepunkt 

Höchst festzulegen. Dieser wurde unter Berücksichtigung der umliegenden 

Gebäudehöhen des rechtskräftigen Ergänzenden Bebauungsplanes der Gemeinde 

Uderns und aufgrund des vorhandenen gewachsenen Geländes im Bereich der ge-

planten Baumaßnahme mit HG Höchst 556,00 m ü. A. festgelegt. Die Bezugsebene 

liegt dem gegenüber auf 545,50 m ü. A. Das geplante Gebäude selbst weist laut 

vorliegendem Vorentwurf eine Höhe von ca. 9,50 m auf. Damit ist dieser Wert 

jedenfalls eingehalten. 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass auf der Teilfläche des Gst. 10/1, nach dem 

vorgelegten Teilungsplan sodann das Gst. 10/3, ein Wohnhaus für private Wohn-

zwecke errichtet werden soll. Voraus geht diesem Bebauungsplan die Änderung des 

Flächenwidmungsplanes FWP/44/12. In diesem Plan wurde die Teilfläche des Gst. 

10/1 im Ausmaß von ca. 448 m² entsprechend dem Zähler L 01 in die bauliche Ent-

wicklung der Gemeinde aufgenommen und daher als landwirtschaftliches Misch-

gebiet gewidmet. Die Bebauungsdichte Mindest wurde dem rechtskräftigen Allge-

meinen Bebauungsplan der Gemeinde Uderns mit 0,20 übernommen. Aufgrund des 

vorgelegten Vorentwurfes wurde für die Errichtung des Einfamilienwohnhauses auf 

dem relativ kleinen Grundstück auf 2,40 angehoben und entspricht diese oberir-

dische Baumassendichte auch den Festlegungen der westseitig anschließenden 

Grundstücke des Ergänzenden Bebauungsplanes. Die übrigen Festlegungen ent-

sprechen dem Ergänzenden Bebauungsplan in diesem Bereich. Somit wurde auf-

grund des vorgelegten Vorentwurfes die Zahl der oberirdischen Geschosse mit 2 

festgelegt, die traufenseitige Wandhöhe mit 7,50 m fixiert und der höchste 

Gebäudepunkt mit 556,00 m ü.A. eingetragen. Die übrigen Festlegungen ent-

sprechen dem rechtskräftigen Ergänzenden Bebauungsplan der Gemeinde Uderns. 

Die verkehrsmäßige Erschließung sowie die Wasserversorgung und Abwasserbe-

seitigung sind jeweils durch den Bestand gegeben bzw. vor Ort möglich.“ 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns auf Antrag des 

Bürgermeisters gemäß § 66 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011, LGBl. 

Nr. 56, den von Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams, ausgearbeiteten Entwurf über 

die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Gp. 10/3, KG Uderns, laut 

planlicher und schriftlicher Darstellung des Arch. Dr. Georg Cernusca durch vier 



Wochen hindurch vom 28.02.2012 bis 27.03.2012 zur öffentlichen Einsichtnahme 

aufzulegen. Sollten während der Auflage- und Stellungnahmefrist keine Stellung-

nahmen dazu einlangen, so erwächst der Bebauungsplan in Rechtskraft. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: Bebauungsplan Gp. 1343, Empl Privatstiftung 

 

Die Empl Fahrzeugwerke GesmbH plant, auf der Gp. 1343 ein Betriebsgelände zu 

errichten. Die Planunterlagen dafür wurden kürzlich vorgelegt. Vorab konnte 

bereits der Entwurf für die Änderung des Bebauungsplanes ausgearbeitet werden, 

welcher nun dem Gemeinderat zur Beschlussfassung für die Auflage vorliegt. 

 

Die Stellungnahme des Raumplaners lautet wie folgt: 

 

„Über Antrag der Firma EMPL Fahrzeugwerk Ges.m.b.H., Postfach 41, 6272 

Kaltenbach, soll auf dem Gst. 1343 eine neue Werkhalle im Gewerbepark Uderns 

errichtet werden. 

 

Gem. TROG 2011 ist daher für das Gst. 1343 der bestehende Allgemeine und 

Ergänzende Bebauungsplan zu ändern und ein neuer Bebauungsplan zu erlassen. 

 

Grundlage für die Erstellung der Planung ist die digitale Katastralmappe der 

Gemeinde Uderns. Weiters wurde der Vorentwurfsplan Nr. L111VE01 vom 

31.01.2012 des geplanten Bauvorhabens „Werkhalle Gewerbepark Uderns im Ziller-

tal“ von Architekt DI Johann Sailer zur Verfügung gestellt. Dieser Vorentwurf 

wurde für die Erstellung der geänderten Bebauungsregeln herangezogen.  

 

Da für die Gemeinde Uderns bereits ein rechtskräftiger Allgemeiner Bebauungs-

plan vorliegt, wurde die Bebauungsdichte Mindest diesem entnommen und daher 

mit 0,20 eingetragen. Die Straßenfluchtlinie wurde entsprechend dem vorgelegten 

Entwurfsplan an der straßenseitigen Grundgrenze festgelegt, woraus sich bis zu 

den gegenüber liegenden Straßengrundgrenzen eine zukünftige Straßenbreite von 

ca. 7,0 m ergibt.  

 

BEBAUUNGSPLAN GEM. § 56 TROG 2011: 

 

Gem. § 61 Abs. 2 TROG 2011 ist im Bebauungsplan die oberirdische Baumassen-

dichte festzulegen. Im rechtskräftigen Ergänzenden Bebauungsplan der Gemeinde 

Uderns ist in diesem Bereich die Baumassendichte Höchst mit 1,35 festgelegt 

gewesen. Nachdem nunmehr ein entsprechendes Projekt vorgelegt wurde und auch 

die allfällige Erweiterungsmöglichkeit auf dem zukünftigen Werkgelände darge-

stellt wurde, musste gem. diesem Entwurf die Baumassendichte entsprechend an-

gehoben werden. Diese wurde jetzt neu mit maximal 4,50 festgelegt. Diese Größen-

ordnung ist im neuen Gewerbegebiet vertretbar und wurde auch schon in der 

näheren Umgebung ein höherer Wert festgelegt.  

 

Gem. § 60 Abs. 3 TROG 2011 ist die Bauweise festzulegen, wobei diese für das Gst. 

1343 als offene Bauweise bestimmt wird. Laut Tiroler Bauordnung gilt eine Wand-



höhe mal 0,4 für die Berechnung der Abstände gegenüber den Grenzen des Bau-

platzes zu den angrenzenden Grundstücken. Somit ist ein Abstand von 3,0 m jeden-

falls einzuhalten, sofern nicht ein anderer Abstand erforderlich ist.  

 

Gem. § 56 Abs. 3 TROG 2011 ist die Bauplatzgröße im Höchstwert anzugeben. Die 

Höchstgröße wurde für das gesamte Gst. 1343 gemäß der tatsächlichen Fläche mit 

12.641 m² festgelegt. Dies entspricht dem vorgelegten Entwurfsplan. 

 

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

Geschosse definiert. Die Zahl der oberirdischen Geschosse wurde gemäß rechtskräf-

tigem Ergänzenden Bebauungsplan der Gemeinde Uderns mit maximal drei ober-

irdischen Geschossen festgelegt. Aufgrund der vorgelegten Entwurfsplanung wurde 

auf die Festlegung einer weiteren traufenseitigen Wandhöhe verzichtet, da eine 

Flachdachkonstruktion geplant ist.  

 

Gem. § 62 Abs. 2 TROG 2011 ist im geänderten Bebauungsplan der Gebäudepunkt 

Höchst festzulegen. Dieser wurde unter Berücksichtigung der geplanten Shedober-

lichten gegenüber den ursprünglichen Festlegungen im Ergänzenden Bebauungs-

plan um 2,10 m auf 555,20 m über Adria erhöht. Dadurch wird die Errichtung einer 

ca. 12,0 m hohen Werkhalle zuzüglich ca. 1,50 m hoher Shedoberlichten ermöglicht. 

 

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

linie festzulegen. Diese wurde für das Gst. 1343 gemäß dem vorliegenden Ergän-

zenden Bebauungsplan im Abstand von 5,0 m von der Straßenfluchtlinie des Ver-

kehrsweges auf dem Gst. 1342 eingetragen. Lediglich im Norden wurde diese Bau-

fluchtlinie ab den gegenüber liegenden gewidmeten Bereichen auf 3,0 m reduziert, 

damit bei der Werkhalle eine entsprechende Vordachkonstruktion ausgeführt wer-

den kann. Nachdem die zukünftige Straßenbreite hier mindestens 7,0 m ausmacht 

und sich gegenüber liegend das Bauhofgelände mit einer verbreiterten Wegabzwei-

gung befindet, ist dieser Abstand gem. dem Orts- und Straßenbild als vertretbar 

anzusehen. 

 

Gem. § 59 Abs. 3 TROG 2011 wurde im Westen des Gst. 1343 eine Baugrenzlinie im 

Abstand von 5,0 m entlang des Gewässeruferschutzstreifens zum Uderner Gießen 

eingetragen. Dies deshalb, da dieser Bereich im Westen des Gst. 1343 von jeglicher 

Bebauung frei zu halten ist. Diese Festlegung entspricht auch dem vorliegenden 

Ergänzenden Bebauungsplan. 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass auf dem beantragten Grundstück von der 

Firma EMPL Fahrzeugwerk Ges.m.b.H. die Errichtung einer Werkhalle geplant ist 

und um dem Antragsteller dies zu ermöglichen, ist es erforderlich, den Allgemeinen 

und Ergänzenden Bebauungsplan in einen Bebauungsplan gem. TROG 2011 zu 

ändern. Die Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung sind durch An-

schluss an die jeweiligen Gemeindeleitungen sicher zu stellen. Die verkehrsmäßige 

Erschließung ist über den bestehenden Verkehrsweg Gst. 1342 gegeben. 

 

Aufgrund der vorliegenden Planung sind die Bestimmungen des Ergänzenden 

Bebauungsplanes der Gemeinde Uderns im Bereich des Gst. 1343 dahingehend zu 

ändern, als dass die Baumassendichte Höchst jetzt neu mit 4,5 festgelegt wird, um 



die Errichtung der geplanten Werkhalle zu ermöglichen. Die Bauplatzgröße Höchst 

wurde auf 12.641 m² festgelegt, was dem tatsächlichen Stand der vorhandenen 

Grundstücksgröße des Gst. 1343 entspricht. Die Zahl der oberirdischen Geschosse 

mit drei und die Bauweise mit Wandhöhe mal 0,4 wurde dem bestehenden 

Ergänzenden Bebauungsplan entnommen. Der Gebäudepunkt Höchst wurde um 

2,10 m von 553,10 m auf 555,20 m über Adria geändert festgelegt, um bei der 

Werkhalle die geplanten Oberlichtshedkonstruktionen zu berücksichtigen. Damit 

kann eine ca. 12,0 m hohe Werkhalle als Hauptgebäude mit den darüber liegenden 

Belichtungsbändern errichtet werden. Die Baufluchtlinie wurde im Osten des 

Grundstückes im Abstand von 5,0 m festgelegt. Lediglich im nördlichen Bereich 

wurde diese auf 3,0 m geändert, um bei der geplanten Werkhalle eine entsprech-

ende Vordachkonstruktion ausführen zu können. Zur gegenüber liegenden Grund-

grenze des Bauhofareals ist vom geplanten Hauptbaukörper ein Mindestabstand 

von 10,0 m gegeben und dieser aus Gründen des Orts- und Straßenbildes als aus-

reichend anzusehen, sodass diese Änderung raumordnungsfachlich befürwortet 

werden kann. 

 

Die weiteren Festlegungen wurden entsprechend dem aufsichtsbehördlich 

genehmigten Allgemeinen Bebauungsplan bzw. dem rechtskräftigen Ergänzenden 

Bebauungsplan der Gemeinde Uderns festgelegt.“ 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns auf Antrag des 

Bürgermeisters gemäß § 66 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2011, LGBl. 

Nr. 56, den von Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams, ausgearbeiteten Entwurf über 

die Änderung des Bebauungsplanes im Bereich der Gp. 1343, KG Uderns, laut 

planlicher und schriftlicher Darstellung des Arch. Dr. Georg Cernusca durch vier 

Wochen hindurch vom 28.02.2012 bis 27.03.2012 zur öffentlichen Einsichtnahme 

aufzulegen. Sollten während der Auflage- und Stellungnahmefrist keine Stellung-

nahmen dazu einlangen, so erwächst der Bebauungsplan in Rechtskraft. 

 

10 Jastimmen, 2 Enthaltungen. 

 

Manfred Eberharter enthält sich der Stimme, da seines Erachtens die Höhendaten 

der Einreichung und des vorliegenden Bebauungsplans nicht zusammen passen. Er 

bittet um Aufnahme der Begründung in das Protokoll. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: Planung Hochbehälter Archenwald neu 

 

Für die Ingenieurleistungen zur Errichtung des neuen Hochbehälters Archenwald 

liegt der Gemeinde ein Angebot der AEP Planung und Beratung GmbH vor. Des 

Weiteren wurde eine Kostenschätzung erstellt, und für die erforderlichen geo-

logischen Untersuchungen wurden ebenfalls bereits die Angebote eingeholt. Der 

Bürgermeister bringt dem Gemeinderat die Angebotsdaten zur Kenntnis. 

 

Zur besseren Veranschaulichung wurde der Gemeinde eine Kostenschätzung über-

mittelt, anhand welcher der Prozentanteil der Honorarkosten für die Ingenieur-

leistungen ersichtlich ist. Außerdem wurden im Angebot die Planungskosten der 

Studie zur WVA Uderns zur Gänze in Abzug gebracht. 

 



Im Gemeinderat wird über die Finanzierbarkeit des Vorhabens diskutiert. Jeden-

falls müsse man einen Bundeszuschuss dafür erhalten und eine entsprechende 

Bedarfszuweisung beantragen. Der Gemeindeanteil wird wohl nicht ohne eine Dar-

lehensaufnahme aufzubringen sein. 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, das Angebot der AEP Planung und 

Beratung GmbH für die Ingenieurleistungen zur Errichtung des neuen Hochbehäl-

ters Archenwald zu den Bedingungen vom 13.01.2012 anzunehmen. Gleichzeitig 

wird der Auftrag für die geologischen Untersuchungen wie empfohlen zu den Ange-

botsbedingungen vom 05.02.2012 an die Ingenieurgeologie Mag. Wolfram Mostler 

vergeben. Die Anbotsleger werden darüber unverzüglich informiert. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: Schützenregimentstreffen 2013 

 

Im August 2013 findet in Uderns das Schützenregimentstreffen des Zillertals statt. 

Die Schützenkompanie Uderns-Kleinboden tritt dabei als Organisator auf. Es liegt 

ein Angebot für Licht und Beschallung vor, welches der Bürgermeister dem 

Gemeinderat zur Kenntnis bringt. Vor allem die funktionierende Beschallung ist 

für derlei Großveranstaltungen sicherlich sehr wichtig. 

 

Die Führung der Schützenkompanie bittet die Gemeinde um Übernahme der dafür 

anfallenden Kosten, sozusagen als finanzielle Unterstützung für die einzigartige 

Großveranstaltung. Der Bürgermeister bittet die Gemeinderäte um ihre Stellung-

nahmen dazu. Man ist sich einig, dass diese Initiative der Schützenkompanie, ein 

solches Fest durchzuführen, unterstützt werden sollte. 

 

Nach Beratung stimmt der Gemeinderat einer Kostenübernahme für Licht und Be-

schallung beim Schützenregimentstreffen 2013 zu. Die Originalrechnung soll durch 

die ausführende Fachfirma danach direkt an die Gemeinde Uderns gesandt werden. 

Die Schützenkompanie wird darüber schriftlich informiert. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: Straßenumlegung Bereich Metzgerwirt 

 

In obiger Sache wurde wie berichtet bereits die Straßenbauverhandlung durchge-

führt. Da im Zuge dieses Verfahrens auch ein Flächentausch mit dem betroffenen 

Anrainer Anton Laimböck durchgeführt werden soll, wurde durch das Büro DI 

Hugo Knoll dafür ein eigener Ablöseplan mit Schleppkurvennachweisen für den 

Ehstandweg erstellt. Dieser wurde an Anton Laimböck zur Abgabe einer Stellung-

nahme übermittelt, welche nun vorliegt und dem Gemeinderat zur Kenntnis 

gebracht wird. 

 

Die Stellungnahme von Anton Laimböck lautet wie folgt: 

 



„Ich verweise hiermit auf die Verhandlungsschrift über die Straßenbauverhandlung 

vom 24.10.2011 und darf zum Ergebnis derselben die folgende Stellungnahme 

abgeben. 

 

Unter Einhaltung folgender Bedingungen erkläre ich mich als betroffener Grund-

eigentümer mit diesem Straßenbauvorhaben für einverstanden: 

 

1. Im Hinblick auf die Ersatzfläche für die Straßenverbreiterung beim 

„Metzgerwirt“ kann ich diesbezüglich auf das Ergebnis der Verhandlungen 

verweisen, nach welchen eine Fläche von ca. 80 m² als Naturalersatzfläche in 

mein Eigentum übertragen wird. Des Weiteren verbleibt der Pachtvertrag 

mit der Gemeinde hinsichtlich des Ehstandweges im bisherigen Umfang 

aufrecht und wird zur Erschließung des Gstes. 1595 ein Anschluss für Gas 

und Kanal errichtet. 

 

2. In weiterer Folge verlange ich basierend auf einem entsprechenden Gemein-

deratsbeschluss die schriftliche Zustimmungserklärung der Gemeinde 

Uderns darüber, dass bei der Widmung der Ebster Gründe (u.a. Gp. 1586/1), 

spätestens mit der Erteilung einer erstmaligen Baubewilligung auf diesen 

Flächen, der sogenannte „Mühlbachweg“ als ordentliche Erschließung für 

diese Gründe ausgewiesen wird. Dies bedeutet, dass die Straßen bis zur 

„Finsing-Brücke“ auf der Grundgrenze Kinigadner, Laimböck, Ebster und 

öffentliches Wassergut realisiert werden und zu diesem Zeitpunkt fertig 

befahrbar sein muss. Zu diesem Zwecke erkläre ich mich bereit, den aus 

meinem Grundstück erforderlichen Grundteil von 2,5 m Breite zum orts-

üblichen Preis zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug hat die gesamten 

Kosten bezüglich Vermessung und Grundbuchseintragung die Gemeinde zu 

übernehmen. Im Rahmen dieser schriftlichen Zusage der Gemeinde in Form 

eines Vertrages ist des Weiteren festzuhalten, dass bei diesbezüglicher Ver-

tragsverletzung der Gemeinde als Rechtsfolge der Rücktritt von der hiermit 

vereinbarten Eigentumsübertragung zur Verbreiterung der Gemeindestraße 

beim „Metzgerwirt“ und damit der Anspruch auf Eigentumsrückübertragung 

offen steht. 

 

Unter den genannten Bedingungen bin ich bereit, die gegenständliche Straßenbau-

angelegenheit mitzutragen. Dazu ist jedenfalls eine vertragliche Regelung des hier 

vorgebrachten Punktes 2 auf Basis eines Gemeinderatsbeschlusses notwendig und 

erwarte ich mir entsprechend die Vorlage eines Formulierungsentwurfes zu einem 

solchen Vertrag seitens der Gemeinde, welcher in weiterer Folge dem Gemeinderat 

zur Beschlussfassung vorgelegt werden kann.“ 

 

Der Bürgermeister bittet die Gemeinderäte um Abgabe ihrer Stellungnahmen dazu. 

Vbgm. Andreas Rainer erkundigt sich über die Laufzeit des bestehenden Pachtver-

trages für die erforderlichen Teilflächen beim Ehstandweg in den Kurvenbereichen. 

Dieser wurde laut Auskunft des Bürgermeisters damals auf die Dauer von 20 

Jahren zwischen Anton Laimböck und der Gemeinde Uderns abgeschlossen. 

 

Es wird angesprochen, dass die von Anton Laimböck gewünschte Wegerschließung 

entlang der Gp. 1586/1 ohnehin bereits im Raumordnungskonzept als erwartete 



Verkehrsfläche eingetragen ist. Sollten künftig Bauvorhaben für diesen Bereich 

eingereicht werden, so müsste der Gemeinderat ohnehin über eine geeignete 

Lösung beraten. 

 

Der Bürgermeister erklärt, dass der nötige Grundtausch im Bescheid der Straßen-

baubewilligung wie vom Gemeinderat gewünscht und in den Planunterlagen des DI 

Hugo Knoll vorgeschlagen aufgenommen wird. Die Parteien haben die Möglichkeit, 

die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel in diesem Verfahren auszuschöpfen, um 

ihre Interessen zu wahren. 

 

Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat, dass die Gemeinde für die zur 

Straßenumlegung im Bereich Metzgerwirt von Anton Laimböck benötigte Teilfläche 

1/1 in der Größe von 60 m² aus der Gp. 1595 und zur Arrondierung des Straßenver-

laufes im Hofbereich die Teilfläche 1/2 im Ausmaß von 57 m², zusammen 117 m², im 

Gegenzug die Teilfläche A im Ausmaß von 137 m² als gleichwertige Tauschfläche 

auf Basis des Lageplanes mit Grundinanspruchnahmedarstellung vom 12.12.2011 

(Planverfasser DI Hugo Knoll) zur Verfügung stellt. Auf die Inanspruchnahme der 

Teilfläche 1/3 im Ausmaß von 10 m² kann die Gemeinde verzichten. Laimböck 

Anton erhält damit von der Gemeinde um 20 m² mehr Grund, als er für die ange-

führten Maßnahmen zur Verfügung stellen müsste. Diese dargestellte Grund-

tauschvariante ist im Straßenbaubewilligungsbescheid zu dokumentieren. 

 

11 Jastimmen, 1 Enthaltung. 

 

Simon Flörl enthält sich aufgrund seiner Befangenheit der Stimme. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: Gehsteigprojekte untere Finsingstraße und 

Dorfstraße bei Uderns-Süd; Planungsangebote DI 

Hugo Knoll 

 

Der Infrastrukturausschuss hat im letzten Jahr mehrere Lokalaugenscheine durch-

geführt. Unter anderem wurde dabei auch über die Errichtung von Gehsteigen im 

Bereich der unteren Finsingstraße (Sparmarkt bis Brücke Mühlbachweg) sowie ent-

lang der Dorfstraße vom Haus Michael Ebster bis hinein zum Spar-Supermarkt 

diskutiert. 

 

Zur Errichtung des Gehsteiges wird Grund aus dem öffentlichen Wassergut 

(Finsingbach) benötigt. Hiezu ist die Zustimmung der Landesbaudirektion notwen-

dig. Außerdem wäre das gesamte Vorhaben von Anfang an mit der Wildbach- und 

Lawinenverbauung zu koordinieren, sofern es überhaupt eine Zustimmung finden 

kann im Hinblick auf die länger bereits geplante Erhöhung der Verbauung des 

Finsingbachufers auf der gesamten Länge. 

 

Bei der Brücke im Bereich Woabichl ergibt sich eine Engstelle. Möchte man an der 

Westseite einen Gehsteig errichten, so wäre diese baulich zu verändern. 

 

Für diese Projekte liegen Honorarangebote des DI Hugo Knoll vor, zur Ausarbei-

tung der Planung. Der Bürgermeister verliest die Angebotsdaten. Derzeit ist an 

eine solche Umsetzung allerdings nicht zu denken. Sollte die Ausführung der ange-



sprochenen Gehsteige spruchreif werden, so möchte der Gemeinderat noch alterna-

tive Planungsangebote dazu einholen. 

 

Der Infrastrukturausschuss hat sich bei der Begehung bereits überlegt, als Versuch 

entsprechend kenntlich gemachte Hindernisse (Tröge bzw. Betonleitwände mit 

Reflektoren bzw. Pfeilen) so aufzustellen, dass sich eine Verkehrsberuhigung ergibt 

und auch ein geschützter Randstreifen für die Fußgänger entstünde. 

 

Martin Kob gefallen Betonleitwände an der Dorfstraße nicht. Es müsse doch attrak-

tivere Möglichkeiten dafür geben. Der Bürgermeister schlägt vor, dass der Aus-

schuss mit einem Sachverständigen der Bezirkshauptmannschaft hier nochmals 

einen Lokalaugenschein durchführen soll. Dabei ist zu klären, in welcher Art und 

Weise solche verkehrsberuhigenden Hindernisse aufstellt werden können, und was 

dabei aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht zu beachten ist. 

 

Punkt 9 der Tagesordnung:  Rechnungsabschluss für das Wirtschaftsjahr 2011 

 

Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2011 liegt nun dem Gemeinderat 

zur Durchsicht und Beschlussfassung vor. Der Überprüfungsausschuss hat seine 

Kontrolle am 06.02.2012 durchgeführt. Während der öffentlichen Auflage sind 

keinerlei Stellungnahmen dazu eingegangen. Jedoch hat die Liste Zukunft Uderns 

am Freitag vor der Sitzung noch eine Stellungnahme zum Rechnungsabschluss 

2011 im Gemeindeamt abgegeben und darin um vollinhaltliche Verlesung und Auf-

nahme in das GR-Protokoll gebeten. Der Bürgermeister kommt dieser Bitte nach 

und verliest die Eingabe. 

 

Die Stellungnahme der Liste Zukunft Uderns zum Rechnungsabschluss 2011 lautet 

wie folgt: 

 

„1.)  Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 21.12.2010 Punkt 8 sind Abweichungen 

zum Haushaltsplan bereits ab EURO 5.000,- zu erläutern und nicht erst ab 

EURO 10.000,-. Wir verlangen daher die entsprechenden Auskünfte bzw. 

Erläuterungen! 

 

2.)  Der Dienstpostennachweis als zentraler Bestandteil der Jahresrechnung 

fehlt zur Gänze. 

 

3.) In den Nachweisen „Leasing“ und „Haftungen“ fehlen teilweise die Zinssätze. 

 

4.) Im Ansatz 852000 - Müllbeseitigung - werden abermals die Personalkosten 

der „freien Mitarbeiter“ unter Müllbeseitigungskosten (Post 728000) ver-

steckt. Richtigerweise gehören die Personalkosten separat unter Personal-

kosten (Post 521000 bis 581000) ausgewiesen. In diesem Zusammenhang 

verweisen wir auch auf die Zusage des Bürgermeisters in der Gemeinderats-

sitzung vom 21.12.2010, dass „die Buchhaltung dies im Zuge der Jahres-

rechnung aufschlüsseln soll“. 

 

Wir drängen daher auf endgültige Richtigstellung der bemängelten Punkte. 

 



Zusammenfassend wird festgehalten, dass nur durch den umfangreichen Verkauf 

von Parkflächen im Ortszentrum an die Familien Franz Mair, Theresia Dengg und 

Eva Flörl ein positives Jahresrechnungsergebnis in Höhe von EURO 51.901,14 

erzielt werden konnte. Ähnliches gilt für die Einnahmen aus Erschließungs- und 

Anschlussgebühren. Beide Abgabearten fallen unter die Kategorie „fortdauernde 

Einnahmen“, was aber nicht heißt, dass mit solch hohen Einnahmen jedes Jahr, 

also fortdauernd, zu rechnen ist. Wäre also mit dem ganzen Verkaufserlös des 

öffentlichen Gutes in Höhe von EURO 175.220,- die dringend notwendige Rücklage 

für unsere Kindergartensanierung gebildet worden, anstatt der letztlich be-

schlossenen in Höhe von EURO 125.000,-, so wäre bestenfalls ein ausgeglichenes 

Ergebnis zustande gekommen, wenn überhaupt. 

 

Was den rätselhaften Rückgang des Verschuldungsgrades von knapp 80 % auf 60 % 

betrifft, gehen wir davon aus, dass hier wohl einige Haushaltsstellen falsch bebucht 

worden sind. Anders ist dieser Sachverhalt wohl nicht zu erklären. Finanzverwal-

terin Dajana Pircher konnte im Rahmen der letzten Überprüfungsausschusssitzung 

dazu auch keine schlüssige Erklärung abgeben.“ 

 

Der Bürgermeister nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Der Bürgermeister geht wie folgt auf die einzelnen Punkte der Stellungnahme ein: 

 

„Zu 1.)Die EDV-Anlage wurde bereits vor dem Auflagetermin zur öffentlichen Ein-

sichtnahme so eingestellt, dass sämtliche Einzelheiten ersichtlich waren. 

 

Zu 2.) Der Dienstpostennachweis ist im Portal Tirol erst ab 15.02.2012 ersichtlich 

gemacht worden und ist jetzt im Rechnungsabschluss angeführt. 

 

Zu 3.) Der ursprünglich bei den Leasingverpflichtungen für den Gemeindetraktor 

fehlende Zinssatz beträgt 1,41 % und ist jetzt im Rechnungsabschluss doku-

mentiert. 

 

Zu 4.) Nachdem die Mitarbeiter der Wertstoffsammelstelle am Dienstpostenplan 

der Gemeinde nicht aufscheinen, wird der dafür anfallende Aufwand auf dem 

Müllbeseitigungskosten-Konto verbucht. Die Kosten für 2011 betragen 

6.126,80 EUR. Wie bereits öfters berichtet, ist diese Vorgangsweise von der 

Sozialversicherung, von den Finanzbehörden und von der Aufsichtsbehörde 

bis heute unbeanstandet geblieben und ist für die Gemeinde die weitaus 

kostengünstigste Lösung. 

 

Wenn seitens der Liste Zukunft Uderns das positive Jahresergebnis schlechtgeredet 

wird, so ist dem entgegen zu halten, dass die Einnahmen aus dem Grundverkauf 

noch zur Gänze unverbraucht sind. Zum Einen wurde eine Rücklage von 120.000,- 

EUR gebildet und zum Anderen sind weitere 52.000,- EUR in Form des Rechnungs-

überschusses noch vorhanden. 

 

Es darf auch daran erinnert werden, dass zur Ausfinanzierung des Bauhofgebäudes 

im Voranschlag für 2011 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 100.000,- EUR vor-

gesehen war. Diese Darlehensaufnahme konnte entfallen, weil Mehreinnahmen bei 



den Ertragsanteilen, bei den Anschlussgebühren und bei den Erschließungsbei-

trägen geflossen sind. Auf der anderen Seite hat es diverse Einsparungen gegeben, 

sodass dieses günstige Ergebnis zustande gekommen ist, ohne dass es die behaup-

teten Fehlbuchungen gegeben hat. 

 

Jedenfalls freut man sich als Bürgermeister über das gute Jahresergebnis. Andere 

sollten sich auch darüber freuen.“ 

 

Simon Flörl erkundigt sich, weshalb die Personalkosten, z.B. beim Bauhof (Gemein-

dearbeiter) so erstaunlich niedrig sind. Der Bürgermeister erklärt, dass sich dies 

aus der Vergütung an die Verwaltungszweige ergibt. Die Aufsichtsbehörde hat der 

Gemeinde bereits vor Jahren geraten, die Lohnkosten für die Gemeindearbeiter 

entsprechend auf die Posten Wasser, Kanal, Straßen, Müll etc. aufzuteilen. 

 

Vbgm. Andreas Rainer ist der Meinung, dass der nunmehr erzielte Haushaltsüber-

schuss wieder der Rücklage für die anstehende Kindergartensanierung zugeführt 

werden sollte. Der Bürgermeister hält es nicht für sinnvoll, dieses Geld zurückzu-

legen. Die Gemeinde müsse sich soviel Freiheit behalten, auf Unvorhergesehenes 

bzw. wichtige Erledigungen unter dem Jahr entsprechend reagieren zu können. Es 

werde ja kein Cent für unnötige Investitionen verwendet, und das Geld verschwin-

det auch nicht. Am Ende des Haushaltsjahres hat der Gemeinderat dann ohnehin 

wieder den Überblick über die gesamte Finanzgebarung und kann über die Reali-

sierung weiterer Projekte diskutieren. 

 

Nun erläutert der Bürgermeister die Haushaltspositionen anhand der vorliegenden 

Gegenüberstellung mit den Voranschlagsdaten des Vorjahres und nimmt zu den 

Einnahmen- und Ausgabenüberschreitungen Stellung. Intensiv diskutiert wird 

über die große Differenz bei den Personalkosten, da im Rechnungsabschluss in 

Summe wesentlich niedrigere Kosten aufscheinen als im Voranschlag vorgesehen. 

Der Bürgermeister erklärt dazu, dass die Buchhaltung eine Auflistung über alle 

Lohnkosten erstellen wird, damit diese für die Diskussion zum Rechnungsabschluss 

möglichst transparent vorliegen. Auch die Aufschlüsselung für die Überziehungen 

bzw. Unterschreitungen mit dem Schwellenwert von 5.000,- EUR wird nochmals als 

Beilage zu den an die Listen ausgegebenen Rechnungsabschlüssen ausgedruckt. 

 

Vor Beschlussfassung verlässt der Bürgermeister den Raum. Zuvor wird noch 

Ersatzgemeinderat Franz Ebster angelobt, damit dieser an der Abstimmung teil-

nehmen kann. Nach Fragestellung durch Vbgm. Andreas Rainer beschließt der 

Gemeinderat den Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2011 und entlastet 

damit den Bürgermeister und die Finanzverwalterin per Handzeichen. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

a) Elektronische Werbetafel für Sportplatz Uderns: 

 

Seitens der Gemeinde wurden mehrere Firmen angeschrieben betreffend Mitteilung 

von Preisen bzw. Anbotslegung für eine elektronische Werbetafel für den Sportplatz 



Uderns. Wie ja letztens medienwirksam zu vernehmen war, müssen die diversen 

Bandenwerbungen und Sponsorenplakate bei den Fußballplätzen in Ried und 

Uderns entfernt werden. 

 

Lediglich von einer Firma ist bislang ein Angebot eingelangt, ein weiteres soll in 

Kürze noch folgen. Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat das vorliegende 

Angebot zur Kenntnis und bittet um Stellungnahme zur geschilderten Sachlage. 

 

Aufgrund der offensichtlich immensen Kosten für eine solche elektronische Banden-

werbung kommt diese Ausführung wohl kaum in Frage. Vbgm. Andreas Rainer ist 

über einige weitere Schritte des Fußballverbands informiert. Evtl. soll rasch eine 

Gesetzesänderung zustande kommen, um eine Ausnahmegenehmigung für die zu 

bekommen. Die Kleinsponsoren würden dem Sportverein vielleicht ihren jährlichen 

Beitrag auch ohne Werbefläche weiterhin zukommen lassen. 

 

Martin Kob spricht an, dass aber jedenfalls die Großsponsoren, welche ihre Plakate 

an der Außenumzäunung aufgehängt haben, ihre Beiträge aufgrund des gut sicht-

baren Standorts neben der Zillertalstraße leisten. Diese würden dann wohl weg-

fallen, da sie auch von einer allfälligen Ausnahmegenehmigung nicht berührt 

wären. Es wird darüber diskutiert, dass die künftig fehlenden Sponsoreinnahmen 

für den Fußballverein sicherlich existenzbedrohend werden. Er gibt zu bedenken, 

dass die SVG selbst wohl auch wenig an einer elektronischen Werbetafel 

interessiert sei. Die Werbewirkung sei nicht vergleichbar, und die Wirtschaftlich-

keit wäre einfach nicht gegeben. 

 

Die Gemeinde wartet nun ab, ob noch weitere Angebote für solche Werbetafeln im 

Gemeindeamt einlangen. Außerdem wird der der Präsident des Tiroler Fußballver-

bandes den Verein diesbezüglich auf dem Laufenden halten. 

 

b) Umbau Schützenraum im Zuge der Kindergartensanierung: 

 

Die Führung der Schützenkompanie hat mitgeteilt, dass im Zuge der Bauarbeiten 

beim Kindergarten dann auch die nötigen Adaptierungen beim Schützenraum (Ab-

mauerungen, Lichtschacht etc.) und im Eingangsbereich (Überdachung) erfolgen 

sollen. Günther Schweinberger wird der Gemeinde hiefür rechtzeitig Planskizzen 

für die Ausführung vorlegen, welche dann unverzüglich der Firma Giehl & Krass-

nitzer GmbH zur Kenntnis gebracht werden sollen. 

 

c) Kranaufstellung Baustelle Manuel und Dominik Moser: 

 

Für die gegenständliche Baustelle hat die ausführende Fa. Rieder aufgrund der be-

engten räumlichen Verhältnisse vor Ort um eine Ausnahmebewilligung zur Auf-

stellung des Baukrans auf dem öffentlichen Gut (Steudlweg) angesucht. Der Kran 

soll für voraussichtlich ca. fünf Wochen aufgestellt sein. Bei der Baustelle direkt 

westlich davon war damals auch ein Kran auf der Gemeindestraße aufgestellt, dies 

hat aber trotz der halbseitig - wenn auch sehr erschwerten - Befahrbarkeit zum 

Unmut bei vielen Straßenbenutzern und auch Anrainern (Flurschaden) geführt. 

Der Bürgermeister bittet deshalb den Gemeinderat um Abgabe von Stellung-



nahmen, ob der Kran umgestellt werden muss, oder ob die Straßensperre aufrecht 

bleiben darf. 

 

Derzeit ergibt sich zusätzlich das Problem, dass auch zwei Querstraßen weiter eine 

Baustelle befindet und deshalb auch die Umfahrungsrouten eingeschränkt sind 

bzw. sich bei den schmalen Siedlungswegen dazwischen in dieser Zeit eine wesent-

lich höhere Verkehrsbelastung ergibt. 

 

Der Gemeinderat ist sich deshalb einig, dass der Kran der Firma Rieder am derzei-

tigen Standort nicht verbleiben darf. Die Baufirma, in dieser Sache vertreten durch 

Herrn Florian Rieder, wird unverzüglich per E-Mail darüber informiert. Eine alter-

native Aufstellung näher an der Baugrube (halber Steudlweg frei) bzw. östlich der 

Baustelle, somit am Prof.-Friedrich-Hell-Weg, würde durch den Gemeinderat bzw. 

die Baubehörde befürwortet, da dort die Umleitung für die umliegenden Haushalte 

verträglicher und breiter ausgebaut wäre. Die Baufirma müsste dafür allerdings 

ehest möglich wieder um die Ausnahmebewilligung ansuchen. 

 

d) Kinderbuch „Noahs Abenteuer“: 

 

Die junge Künstlerin Ayla Antheunisse aus Stumm hat ein Schreiben an die 

Gemeinde Uderns gerichtet, welches dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht wird. 

Für die örtliche Bücherei wurden bereits einige Exemplare des Kinderbuches ange-

kauft. Da diese durch die Gemeinde mitfinanziert wird, ist somit bereits eine Unter-

stützung gegeben, es erfolgt also kein weiterer Ankauf von Büchern. 

 

e) Überarbeitung der Müllabfuhr- und Gebührenordnung: 

 

Ing. Alexander Würtenberger von der ATM GmbH hat die Gemeinde letztens in 

obiger Sache beraten. Die alten Verordnungen sind entsprechend zu überarbeiten, 

vor allem im Hinblick auf die geordnete Entsorgung des Biomülls. Es ist deshalb 

sinnvoll und notwendig, dass sich der zuständige Ausschuss intensiv mit der Aus-

arbeitung der Verordnungsentwürfe befasst, welche dann nach gemeinsamer 

Prüfung mit der ATM GmbH dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt 

werden sollen. Das Inkrafttreten soll dann mit 01.01.2013 erfolgen. 

 

Der Gemeinderat ist mit dieser Vorgangsweise einverstanden und beauftragt nun-

mehr den Infrastrukturausschuss mit der Überarbeitung der betreffenden Verord-

nungen, in Absprache mit Ing. Alexander Würtenberger von der ATM GmbH, 

welcher bei einer der nächsten Zusammenkünfte beigezogen werden soll. 

 

f) Ausschreibungsarbeiten Kindergartensanierung: 

 

Seitens der Giehl & Krassnitzer GmbH wurde der Gemeinde eine Liste der 

Standardgewerke mit Vorschlägen für die Firmen übergeben, welche bei der 

Ausschreibung eingeladen werden können. Der Gemeinderat soll nun entscheiden, 

welche Firmen zur Anbotslegung einzuladen sind. Marco Giehl verliest die bisher 

eingetragenen Gewerke und Firmen, und ergänzt die Liste um die Vorschläge aus 

dem Gemeinderat. 

 



Sobald die Planskizzen für die Umbauarbeiten der Schützenkompanie auch vor-

liegen, wird sich die Fa. Giehl & Krassnitzer GmbH wie vereinbart um die Aus-

schreibungsarbeiten für die Kindergartensanierung kümmern. 

 

g) Nachmieter für Erdgeschoss-Räumlichkeiten: 

 

Der anwesende Marco Giehl erklärt, dass die vor kurzem gegründete Firma Giehl & 

Krassnitzer GmbH, welche ihren Sitz in Uderns hat, auf der Suche nach geeigneten 

Büroräumlichkeiten ist und deshalb Interesse hätte, als Nachmieter einige Räume 

im Erdgeschoss des Gemeindehauses anzumieten. In Frage kämen laut Marco 

Giehl dabei die ehemaligen TVB-Räume und der Vereinssitzungsraum sowie ein 

WC. Sollte dies beim Gemeinderat auf Zustimmung stoßen, so wären noch Miete 

und Betriebskosten zu vereinbaren. 

 

Der Bürgermeister gibt zu bedenken, dass auch die Gemeinde in absehbarer Zeit an 

eine Übersiedlung ins Erdgeschoss denken müsse. Dann würden die Räumlich-

keiten sicherlich für das Gemeindeamt inkl. Büros und Sitzungsraum benötigt. 

Eine Alternative wäre die Nachnutzung der Posträumlichkeiten durch die Firma 

Giehl & Krassnitzer. Allerdings muss die Gemeinde aufgrund der künftig erforder-

lichen Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden doch ernsthaft an das Umziehen 

denken. Sollte das Projekt im Gassfeld zustande kommen, so wäre die Fa. Giehl & 

Krassnitzer selbst auch mit hoher Wahrscheinlichkeit dorthin übersiedeln. Bis 

dahin sind sie auf der Suche nach einer adäquaten Zwischenlösung. 

 

Bei einem beschränkten Mietverhältnis, z.B. beschränkt auf 2 Jahre, würde die 

Gemeinde einfach die in Anspruch genommenen Räume bzw. m² vermieten, damit 

Einnahmen durch eine Nutzung gegeben sind. Marco Giehl könnte sich auch vor-

stellen, eine Pauschalmiete auf Halbjahresbasis zu entrichten. Damit wäre keine 

langfristige Bindung für beide Seiten gegeben, und die Räume würden wenigstens 

genutzt mit Einnahmen für die Gemeinde. 

 

Im Gemeinderat wird über eine angemessene Miete diskutiert, sollte die Fa. Giehl 

& Krassnitzer die Posträumlichkeiten im Ausmaß von 106 m² nutzen wollen. Der 

Bürgermeister schlägt für die Kaltmiete einen Betrag von 5,- EUR/m² vor. Marco 

Giehl wird sich firmenintern beraten und dann wieder an die Gemeinde mit kon-

kreten Vorstellungen herantreten. 

 

h)  Widmungssache Familie Troppmair, Alpböck: 

 

Vbgm. Andreas Rainer erkundigt sich, wie es mit der gegenständlichen Aufnahme 

der gewünschten Widmung der Fam. Troppmair im Zuge der Fortschreibung der 

Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns aussieht. Der Bürger-

meister informiert über den aktuellen Stand der Dinge. Es soll in Kürze nochmals 

eine Besprechung mit dem Raumplaner und dem Land Tirol darüber geben. 

 

i) Mittagstisch im Kindergarten: 

 

Derzeit ist eine Ausschreibung im Gange, betreffend das Angebot eines Mittags-

tisches im Uderner Gemeindekindergarten. Vbgm. Andreas Rainer hält die Formu-



lierung für zu unflexibel, da sicher nicht viele Eltern den Mittagstisch für ihre 

Kinder an allen 5 Wochentagen in Anspruch nehmen wollen. Der Bürgermeister 

sowie Martin Kob erklären dazu, dass beim letztens durchgeführten Elternabend 

eigentlich wenig Teilnahme zu verzeichnen war. Außerdem möchte man wissen, ob 

tatsächlich ein entsprechender Bedarf bestünde. 

 

j) Radwegsanierung: 

 

GR Thomas Hollaus fragt nach, wie es mit der Sanierung des Radwegabschnitts am 

Ziller weitergeht. Der Bürgermeister informiert über das Gespräch mit LAbg. Josef 

Geisler in dieser Sache. Da die Gemeinde Uderns in den letzten Jahren einen 

wesentlichen finanziellen Beitrag zum Radweg geleistet habe, könne sie nun nicht 

wieder für die Aufbringung eines neuen Belags herangezogen werden. Es wurden 

vor Ort auch Proben des Aufbaus entnommen, welche die bereits nach kurzer Zeit 

mangelnde Qualität gezeigt haben. 

 

k) Plankosten beim Projekt Bloaknergründe: 

 

Vbgm. Andreas Rainer erkundigt sich über eine festgestellte Unregelmäßigkeit bei 

einem in letzter Zeit erfolgten Planungsauftrag beim Projekt Bloaknergründe. Der 

Bürgermeister sowie der Amtsleiter erläutern die Sachlage dazu. 

 

l) Licht bei den Gemeinde-Anschlagtafeln: 

 

GR Benno Fankhauser spricht an, dass die Kundmachungstafeln beim Gemeinde-

haus früher beleuchtet waren, nun allerdings nicht mehr. Die Gemeindearbeiter 

werden mit der Reparatur der Beleuchtung beauftragt. 

 

 

 

 

        Der Bürgermeister 

 

        Friedl Hanser eh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angeschlagen am: 29.02.2012 

Abgenommen am: 14.03.2012 


