
 
 
 
 

11.04.2006 
 

KUNDMACHUNG 
über die 22. Gemeinderatssitzung 

am 10.04.2006 
 
 
Vor Beginn der Sitzung wird Theresia Dengg, welche zum ersten Mal bei einer 
Gemeinderatssitzung teilnimmt, nach Verlesen des entsprechenden Gesetzestextes 
durch den Bürgermeister per Handschlag angelobt. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 13.03.2006 
 
Zu Punkt 2: Der Gemeinderat hat den Uderner Gesamtflächenwidmungsplan 

sowie das geänderte RO-Konzept einstimmig beschlossen und 
der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. 

 
Zu Punkt 3: Im Hinblick auf das Projekt Schönherr/Empl Austria wurde 

einstimmig beschlossen, bei der Aufsichtsbehörde die 
Herausnahme der Gp. 1343 aus den landwirtschaftlichen 
Vorrangflächen zu beantragen. Die Grundsatzvereinbarung 
wurde an HR Dr. Karl Spörr zur Abgabe einer Stellungnahme 
übermittelt. 

 
Zu Punkt 4: Die Grabarbeiten zur Verlegung der Leerrohre für 

Schmutzwasser- und Oberflächenwasserkanäle und für 
Sonstiges (mit Material) sowie zur Verlegung der 
Straßenbeleuchtungskabel mit den dazugehörigen 
Mastfundamenten wurde einstimmig an die STRABAG, 
Bauleitung Fügen, vergeben. 

 
Zu Punkt 5: In der Straßensache Anton Laimböck wurde die weitere 

Vorgehensweise diskutiert. 
 
Zu Punkt 6a: Für den Um- und Ausbau der Hauptschule 1 in Fügen hat der 

Gemeinderat einstimmig beschlossen, den Finanzierungsanteil 
mit einer Leasingfinanzierung - Laufzeit 240 Monate und 
monatliche Raten in Höhe von 1.063,13 EUR – zu übernehmen. 

 
Zu Punkt 6b: Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass der TIGAS 

die Verlegung der angestrebten Leitungen (Gewerbestraße und 
Bereich Uderns-Mitte) ohne Rechtsanspruch auf eine 
tatsächliche Nutzung der Anlage erlaubt wird. Die genaue 
Trassenführung wurde mit der TIGAS eigens vereinbart. 
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Zu Punkt 6c: Dem MSC Uderns wurde als Unterstützung für die heurige 
Motorsportveranstaltung am 16. und 17. April eine Subvention 
in Höhe von 500,- EUR gewährt. 

 
Zu Punkt 6d: Es wurde in der letzten Sitzung beschlossen, dass der 

Fleckviehzuchtverband mit 250,- EUR unterstützt werden soll. 
Da aber lt. Anton Laimböck seitens der Uderner Bauern kein 
Aussteller teilnimmt, ist diese Subvention nicht auszuzahlen. 

 
Zu Punkt 6e: Dem Drachenfliegerclub „DFC Notausgang“ wurde eine 

einmaliger Zuschuss in Höhe von 250,- EUR gewährt. 
 
Zu Punkt 6f: Im Gemeinderat wurde über Möglichkeiten zur Optimierung der 

Uderner Wasserversorgung diskutiert. 
 
Zu Punkt 7a: Die STRABAG wurde beauftragt, die Gemeindestraßen nach 

Verschmutzung durch Bagger und LKW entsprechend zu 
reinigen. 

 
Zu Punkt 7b: Der Bürgermeister hat berichtet, dass Günther Hollaus vom 

Baubezirksamt derzeit mit den örtlichen Bauern Gespräche 
bezüglich Viehtrieb im Bereich Uderns-Mitte führt. 

 
Zu Punkt 7c: Demnächst soll für den Gemeindebauhof eine Besichtigung des 

Gemeinderates bei Vergleichsbetrieben stattfinden. Martin Flörl 
wird ehest möglich solche Betriebe namhaft machen. 

 
Zu Punkt 7d: Zur Bildung eines Wasserausschusses soll ein Mitglied einer 

jeden Fraktion aus den Reihen des Infrastrukturausschusses für 
namhaft gemacht werden. 

 
Zu Punkt 7e: Der Gemeinderat hat Reinhard Ebster zu seinen 

hervorragenden Leistungen in der vergangenen Skibob-Saison 
gratuliert. 

 
Zu Punkt 7f: Bei der zukünftigen Siedlung am ehem. Bloaknerfeld soll nach 

der Schneeschmelze der Humus auf der angesprochenen 
Wegtrasse abgetragen und Material aus der Finsingbachsperre 
aufgetragen werden, damit mit den Bauarbeiten rechtzeitig 
begonnen werden kann. Die endgültige Schüttung mit 
Frostkoffer und Feinplanie wird beim Einbau der Kanal- und 
Wasserleitungen erfolgen. 

 
Punkt 2 der Tagesordnung: Rechnungsabschluss 2005 
 
Der Rechnungsabschluss-Entwurf für das Haushaltsjahr 2005 liegt dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung vor. 
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Der Rechnungsabschluss für das Rechnungsjahr 2005 wurde vom Überprüfungs-
ausschuss kontrolliert und für zwei Wochen zur öffentlichen Einsichtnahme 
aufgelegt. Einwendungen gegen den Abschluss hat es aus der Öffentlichkeit nicht 
gegeben. 
 
Der Rechnungsabschluss weist im ordentlichen Haushalt Einnahmen von 
2,063.765,97 EUR und Ausgaben von 2,104.920,51 EUR auf. Hier ergibt sich ein 
Abgang von 41.154,54 EUR, der hauptsächlich durch Mindereinnahmen bei den 
Wasser- und Kanalanschlussgebühren sowie bei den Erschließungsbeiträgen 
entstanden ist. Es wurden in diesem Jahr deutlich weniger Gebäude errichtet als 
dies in den Jahren zuvor durchschnittlich der Fall war. Im außerordentlichen 
Haushalt sind Einnahmen von 723.980,47 EUR und Ausgaben von 380.305,30 EUR 
zu verzeichnen. Das ergibt einen Überschuss von 343.675,17 EUR. Es handelt sich 
hier in erster Linie um Mittel, die beim Kanalbau Kupfnerberg nicht mehr verbaut 
werden konnten und heuer zum Einsatz kommen. 
 
Der Schuldenstand zum 31.12.2005 beläuft sich auf 2,205.505,63 EUR. Der 
Verschuldungsgrad beträgt 59,07 %, das heißt, dass 59,07 % der ordentlichen 
Überschüsse für den Schuldendienst aufgewendet werden müssen. 
 
Die Ergebnisse der einzelnen Haushaltsabschnitte werden dem Gemeinderat vom 
Bürgermeister mittels eigener Aufstellung zur Kenntnis gebracht und, wo es 
gewünscht wird, näher erläutert. 
 
Die bei den verschiedenen Haushaltsposten entstandenen 
Haushaltsüberschreitungen und Umschichtungen, sowohl auf der Einnahmen- als 
auch auf der Ausgabenseite, sind in der Regel mit GR-Beschlüssen gedeckt. Wo dies 
nicht der Fall ist, werden die Überschreitungen vom Gemeinderat zugleich mit der 
Jahresrechnung genehmigt. 
 
Der Bürgermeister verlässt vor der Abstimmung den Sitzungsraum. Unter Leitung 
von Vbgm. Franz Lechner lautet die Abstimmung über den Rechnungsabschluss 
2005 wie folgt: 
 
Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Rechnungsabschluss 2005. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: Endabrechnung Friedhofsgrund 
 
Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde über die Endabrechnung bezüglich 
Friedhofsgrund beraten, und man ist zu dem Ergebnis gekommen, dass mit Franz 
Hanser ein abschließendes Gespräch geführt werden soll, damit in der nächsten 
GR-Sitzung endgültig entschieden werden kann. 
 
Das geplante Gespräch ist noch nicht geführt worden. Es geht heute darum, dass 
der restliche Grundpreis ohne Zinsen ausbezahlt wird. Bezüglich der Zinsen soll 
Vbgm. Franz Lechner mit Franz Hanser ein klärendes Gespräch führen. 
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GR Siegfried Mair beantragt, dass die Entscheidung der Staatsanwaltschaft abge-
wartet werden sollte, welcher Zinsbetrag festgestellt wird. Bürgermeister Friedl 
Hanser und GR Martin Flörl glauben nicht, dass die Staatsanwaltschaft Werte 
ausrechnen wird. Vbgm. Franz Lechner möchte, dass der offene Betrag an Franz 
Hanser überwiesen wird. Über die Zinsen soll noch mit ihm gesprochen werden. 
 
GR Günther Schweinberger ist der Meinung, dass der Streitwert niedergehalten 
und deshalb der Betrag für die 695 m² Grundfläche bezahlt werden soll. GR 
Siegfried Mair weist darauf hin, dass der Überprüfungsausschuss nicht 
nachvollziehen konnte, weshalb 300,- ATS pro m² bezahlt werden sollten. Die 
üblichen 200,- ATS/m² sind nachvollziehbar. 
 
GR Siegfried Mair spricht an, dass die Betragsfeststellung durch die 
Staatsanwaltschaft abgewartet werden soll. Vbgm. Franz Lechner erklärt, dass 
Franz Hanser bezüglich der Zinsen eher gesprächsbereit sein könnte, wenn der 
Betrag von 300,- ATS/m² überwiesen wird. 
 
Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat, an Franz Hanser für die 695 m² den 
Quadratmeterpreis von umgerechnet 21,80 EUR, gesamt 15.152,- EUR, zu 
überweisen. Zudem soll Vbgm. Franz Lechner mit Franz Hanser ein klärendes 
Gespräch bezüglich allfälliger Zinsen führen. 
 
10 Jastimmen, 2 Enthaltungen, 1 Gegenstimme. 
 
Thomas Putz und Günther Schweinberger haben dafür gestimmt, weil sie sich nicht 
gegen die vom früheren Gemeinderat getroffene Entscheidung stellen wollen. Der 
Quadratmeterpreis mit 300,- ATS ist jedoch nicht ganz klar.  
 
Bgm. Friedl Hanser enthält sich aufgrund seiner Verwandtschaft zu Franz Hanser 
der Stimme. Theresia Dengg enthält sich, da sie den damals vereinbarten 
Ablösepreis für zu hoch hält. 
 
Siegfried Mair stimmt dagegen, weil er in dieser Sache die Entscheidung der 
Staatsanwaltschaft abwarten möchte. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: Verpachtung der Giessenparzelle 1375/4 
 
Nachdem der Verkauf der Giessenparzelle 1375/4 im Ausmaß von 841 m² aus 
grundverkehrsrechtlichen Gründen nicht zustande gekommen ist, soll die Parzelle 
vorderhand verpachtet werden. 
 
Es liegen dazu zwei Pachtanträge vor, die wie folgt lauten: 
 
Mair Hans Peter, Stoanerbauer, Uderns 8: 
 
„Da ich feststelle, dass Herr Franz Hanser den strittigen Zaun an der Gp. 1375/4 – 
Giessengrund, an der ich mit meiner Gp. 1390 unmittelbar angrenze, entfernt hat, 
nehme ich an, dass das Pachtverhältnis zwischen der Gemeinde und mir zu den 
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alten Bedingungen weiterläuft, da die Gemeinde das Pachtverhältnis noch nicht 
aufgelöst hat. 
 
Einer positiven Entscheidung entgegensehend, würde ich mich auf eine gute 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde freuen.“ 
 
Hanser Franz, Gartnerbauer, Uderns 4b: 
 
„Aus mir unerklärlichen Gründen konnte ich die Giessenparzelle 1375/4 der 
Gemeinde nicht als Teilentgelt für den von der Gemeinde gekauften Friedhofsgrund 
in mein Eigentum übernehmen. Ich stelle darum den Antrag, dass mir die 
Gemeinde dieses Grundstück zu einem ortsüblichen Preis (Pachtzins ohne 
Milchkontingentzuschlag) für landwirtschaftlichen Zwecke verpachtet.“ 
 
Der Gemeinderat diskutiert ausgiebig über die derzeitige Situation. 
Betreffend die Giessenparzelle 1375/4 haben beide Seiten frühere 
Lösungsvorschläge abgelehnt. Martin Flörl schlägt vor, dass die Gemeinde den 
angesprochenen Giessengrund selbst behalten sollte. Da die Zufahrt zum Radweg 
dort verläuft, könnte ein Rastplatz für die Radfahrer und Spaziergänger errichtet 
werden. 
 
Der Bürgermeister lässt über den Vorschlag von Martin Flörl abstimmen. 
 
Der Gemeinderat beschließt, die Pachtanträge der Herren Hans Peter Mair und 
Franz Hanser abzuweisen. Die Gemeinde Uderns wird die Fläche selbst behalten. 
Es soll seitens der Gemeinde um die Parzelle 1375/4 ein Zaun errichtet werden. Die 
Fläche soll zukünftig evtl. als Rastplatz für Radfahrer dienen oder einer anderen 
Verwendung zugeführt werden. 
 
11 Jastimmen, 2 Gegenstimmen. 
 
Siegfried Mair spricht sich dagegen aus, weil Hans Peter Mair die angesprochene 
Fläche für über 20 Jahre gepachtet und bewirtschaftet hat, und gleichzeitig hat er 
der Gemeinde auch am 14.12.2004 einen Vergleichsvorschlag zugesagt. Durch eine 
Nutzung als Rastplatz entstünden der Gemeinde wieder Kosten, welche aufgrund 
des Gemeindehaushaltes kaum zu finanzieren sind. 
 
Theresia Dengg spricht sich auch für eine Verpachtung an Hans Peter Mair aus, da 
er die Fläche früher gepachtet hat und seine Grundparzelle sehr günstig angrenzt. 
Außerdem sollte sich die Gemeinde mit den Landwirten arrangieren, da man in 
Zukunft auch wieder mehr auf die Hilfe der Bauern angewiesen sein könnte. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: Wasserleitung zum neuen Böglerhof 
 
Demnächst wird mit dem Bau des neuen Böglerhofes begonnen. Die Gemeinde hat 
vorerst einmal Trinkwasser zuzuleiten. Geplant ist eine 80 mm- PVC-Leitung vom 
Anwesen Alpböck entlang des Gemeindeweges 1465 bis auf Höhe der Nordkante der 
neu gebildeten Hofstelle. Am Leitungsende soll ein Hydrant auf der Gp. 296 des 
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Peter Laimböck errichtet werden. Ab Ende dieser 80 mm PVC-Leitung ist ein rund 
40 m langer 2“-PVC-Schlauch für den Hausanschluss zu verlegen. 
 
Die voraussichtlichen Kosten für dieses Wasserleitungsprojekt betragen für Arbeit 
(auf Regiebasis) und Material rund 8.500,- EUR. Da es sich beim neuen Böglerhof 
um einen Aussiedlerhof handelt, werden seitens der Gemeinde an den Bauwerber 
keine Erschließungskosten verrechnet bzw. diese als Landwirtschaftsförderung 
wieder ausbezahlt, weil die Kubatur des alten Böglerhofes zur Gänze beseitigt wird. 
 
Der anwesende Johann Moser spricht die Problematik bei der Zufahrt zum 
geplanten neuen Böglerhof an. Sollte die Straße nur 4,0 m breit werden, käme es 
auf seinem angrenzenden Feld immer wieder zu Flurschäden aufgrund 
ausweichender Fahrzeuge. Bei 4,0 m Breite kommen nämlich zwei Fahrzeuge nicht 
aneinander vorbei, ohne dass eines in die Wiese hineinfährt. 
 
Johann Moser wäre einverstanden, wenn er anstatt der zugesagten 95 m² doppelt 
soviel Grund vom Landeskulturfonds bekommen würde, damit die durch den 
vorbeiführenden Weg entstehende Belastung abgegolten wäre. Der Bürgermeister 
weist darauf hin, dass im Zuge der Straßenverhandlung auf diese Problematik 
eingegangen wird. 
 
Zur geplanten Wasserleitung zum neuen Böglerhof beschließt der Gemeinderat, 
dass die Leitung wie zuvor besprochen in Eigenregie errichtet werden soll. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: Erhaltungskosten Archenwaldweg 
 
Die Gemeinde hat den Archenwaldweg im Jahre 2005 wieder einmal aufwändig 
sanieren müssen. Dabei sind Kosten in Höhe von 6.269,66 EUR entstanden, die wie 
üblich zur Hälfte der Agrargemeinschaft in Rechnung gestellt wurden. 
 
Der Ausschuss der Agrargemeinschaft Uderns äußert sich dazu wie folgt: 
 
„Die Rechnung mit 3.134,83 Euro Wegerhaltungskosten 2005, für den 
Archenwaldweg „Platzlstall – Krapfenboden“, wurde vom Ausschuss in der Sitzung 
am 09.02.3006 behandelt. In der Debatte wurde festgestellt, dass die Kupfnerberger 
Gemeindestraße 2005 wegen Kanalbauarbeiten gesperrt war. Die Transporte 
wurden deshalb über den Archenwaldweg durchgeführt. 
Der Ausschuss der Agrargemeinschaft Uderns ist überzeugt, dass diese hohen 
Instandhaltungskosten nur durch die Umleitung auf den Archenwaldweg 
verursacht wurden. Der Ausschuss ist der Meinung, dass diese hohen Kosten nicht 
der Agrargemeinschaft angelastet werden und bittet die Gemeinde, die normalen 
Instandhaltungskosten, die mit 530,- EUR im Haushalt der Agrargemeinschaft 
2005 eingeplant waren, vorzuschreiben. 
Für die Zukunft wäre es anzustreben, solche Generalsanierungen vorab gemeinsam 
abzuklären. Wir ersuchen um positive Erledigung unserer Anliegens und bedanken 
uns im Voraus.“ 
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Zur Ausgangslage berichtet der Bürgermeister, dass der Archenwaldweg aufgrund 
großflächiger Auswaschungen, die witterungsbedingt immer wieder entstehen, 
wieder einmal kostenintensiv saniert werden musste. Der Agrargemeinschafts-
ausschuss irrt, wenn angenommen wird, dass die Sanierung wegen der Umleitung 
des Verkehrs infolge der Kanalbauarbeiten notwendig geworden ist. 
Faktum ist, dass die Wegsanierung im Juli durchgeführt wurde und mit den 
Kanalbauarbeiten erst im September begonnen werden konnte. 
 
Es war stete Übung, dass die Gemeinde und die Agrargemeinschaft die jährliche 
Wegerhaltung je zur Hälfte getragen haben. Nur bei der vorletzten größeren 
Sanierung hat die Ferienregion unter dem Titel „Rodelbahnsanierung“ den Hälfte-
anteil der Agrargemeinschaft übernommen, sodass die Agrargemeinschaft bei 
dieser Wegsanierung nicht belastet werden musste. Es ist aber sicherlich nicht 
möglich, der Ferienregion laufend den Hälfteanteil der Agrargemeinschaft an den 
Wegsanierungskosten anzulasten. 
 
Thomas Putz spricht an, dass eine klare Regelung für den Archenwaldweg getroffen 
werden sollte. Viele wissen nicht genau, von wem der Weg benutzt werden darf. Es 
ist festzuhalten, wann der Weg nur als Rodelbahn benutzt werden darf bzw. wann 
Jäger, Förster, Waldbesitzer etc. über den Weg fahren dürfen.  
 
Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat, dass ab dem kommenden Jahr eine 
Hinweistafel an der Rodelbahn aufgestellt werden soll, auf welcher klar geregelt ist, 
wann die Rodelbahn von wem und auf welche Art und Weise genutzt werden darf. 
Zudem wird die Agrargemeinschaft darauf hingewiesen, dass die Sanierungskosten 
nicht durch die Kanalarbeiten erforderlich wurden und die von der Gemeinde 
gestellte Rechnung über den Kostenanteil für die Sanierungsarbeiten deshalb von 
der Agrargemeinschaft zu bezahlen ist. In Zukunft wird man vor der Durchführung 
solcher Sanierungsarbeiten am Archenwaldweg mit der Agrargemeinschaft 
Rücksprache halten. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 7 der Tagesordnung: Parkplatz für Sportanlage 
 
Im Zuge der Errichtung des Zillertaler Wirtschaftsweges ist der Gedanke 
aufgetaucht, den Parkplatz westlich der Sportanlage ebenfalls frostsicher 
herzustellen. 
 
Es handelt sich hiebei um eine Fläche von 650 m². Diese Parkfläche wird künftig 
mehr in Anspruch genommen werden müssen, weil die Parkmöglichkeit entlang der 
Zillertalbahntrasse durch die Anlegung des Wirtschaftsweges entfällt. 
 
Sowohl die Fa. STRABAG als auch die Fa. Hollaus haben die notwendigen 
Leistungen angeboten. 
 
Martin Flörl erklärt, dass auch die Errichtung einer geeigneten Ablagestelle für den 
Rasenschnitt des Sportplatzes sinnvoll wäre. Evtl. könnte ein einseitig geöffneter 
Container aufgestellt werden. Die Befüllung sowie die Abholung sollen unkom- 
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pliziert durchführbar sein. Diesbezüglich soll mit Platzwart Christian Hollaus, 
Biomüll-Lieferant Hansjörg Knabl und den Gemeindearbeitern über eine ideale 
Lösungsmöglichkeit gesprochen werden. 
 
Der Bürgermeister verliest die Angebotssummen der Firmen STRABAG und 
Hollaus Bau GmbH. Bestbieter ist die Firma Hollaus Bau GmbH. 
 
Der Gemeinderat beschließt deshalb, den Auftrag für die Auskofferung und 
Planierung des Parkplatzes beim Sportplatz an die Fa. Hollaus Bau GmbH, Uderns, 
zu den Angebotsbedingungen zu vergeben. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 8 der Tagesordnung: Parkmöglichkeit für Drachenflieger-Veranstaltung 
 
Der Drachenfliegerclub „DFC-Notausgang“ veranstaltet von 2. bis 5. Juni 2006 das 
International „Tirol Open“ und Austrian Championship 2006 im Drachenfliegen in 
Uderns. Dabei ist der Verein um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung 
bemüht. Es ist mit einer großen Besucheranzahl zu rechnen. Deshalb ersucht der 
Club die Gemeinde Uderns, dass der Schulvorplatz für die Dauer der Veranstaltung 
als Parkmöglichkeit genutzt werden darf. 
Seitens des Clubs wurde bereits mit der Schulleitung Kontakt aufgenommen und es 
wird seitens der Schule kein Einwand erhoben. 
 
Der Gemeinderat beschließt deshalb, dem Drachenfliegerclub „DFC-Notausgang“ 
den Parkplatz bei der Volksschule Uderns für die Veranstaltung vom 2.- bis 5. Juni 
2006 als Besucher-Parkfläche zur Verfügung zu stellen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 9 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 
 
a) Sanierung und Ausbau der Uderner Straßenbeleuchtung: 
 
Bürgermeister Friedl Hanser erläutert dem Gemeinderat anhand der von den  
E-Werken Wels eingereichten Pläne die durchzuführenden Sanierungs- und 
Erweiterungsarbeiten bei der Uderner Straßenbeleuchtung. 
 
Thomas Putz spricht an, dass der Kirchweg sehr häufig von Spaziergängern 
genutzt wird. Deshalb sollten auf jeden Fall entlang des Kirchweges die alten 
Laternen durch neue ersetzt werden. 
 
Nach ausgiebiger Diskussion beschließt der Gemeinderat, dass das Angebot der  
E-Werke Wels AG vom 03.04.2006 angenommen wird und hiezu ein 
Finanzierungsnachtrag geschlossen wird, wobei die monatliche Rückzahlungsrate 
gleich bleiben soll. Dafür soll die Laufzeit des Vertrages entsprechend verlängert 
werden. Weiters wird mit der E-Werke Wels AG über den Austausch der 
Kandelaber im Bereich Kirchweg, über die Aufstellung von fünf Lampen im Bereich 
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Steudlweg und die Beleuchtung der Unterführung beim „Woabichl“ eine 
Vereinbarung getroffen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
b) GP. 725 (Nähe Archenwald): 
 
Der „Balerbauer“ Toni Luxner aus Ried i. Z. fragt an, ob ihm die Gemeinde Uderns 
die Gp. 725 zum Kauf anbieten würde. Dieses Grundstück liegt direkt angrenzend 
an die Gp. 1409 des Antragstellers und würde sich gut als Arrondierungsfläche 
eignen. 
 
Nach Diskussion entscheidet der Gemeinderat auf Vorschlag von Theresia Dengg, 
dass dem Antragsteller das Grundstück als Pachtfläche angeboten werden soll. Als 
Pachtentgelt werden 0,072 EUR vorgeschlagen. Um eine allfällige Rodungs-
bewilligung und Schlägerung des Baumbewuchses muss sich der Pächter auf seine 
Kosten selbst kümmern. Es wird hiefür ein Pachtvertrag errichtet, der noch vom 
Gemeinderat zu genehmigen ist. 
 
12 Jastimmen, 1 Gegenstimme. 
 
Franz Ebster stimmt dagegen, weil er den Baumbestand so belassen möchte, wie er 
derzeit ist. Weiters möchte er, dass das Grundstück von der Gemeinde weder 
verkauft noch verpachtet wird. 
 
c) Bericht zum Baufortschritt bei der Festhalle: 
 
Vbgm. Franz Lechner bringt dem Gemeinderat die nächsten Arbeitsschritte bei der 
Fertigstellung der Festhalle Uderns zur Kenntnis. Es hat mittlerweile eine weitere 
Begehung der Baustelle mit den Vertretern der Ferienregion und der Gemeinde 
stattgefunden. Demnächst soll exakt eruiert werden, welche Kosten durch die 
Baumaßnahmen bisher entstanden sind. Außerdem sollen die Bachverbauungs-
maßnahmen (Wegsicherung) demnächst vorgenommen werden, damit durch den 
Finsingbach keinerlei Gefahr für den angrenzenden Weg und das Bauwerk besteht. 
 
d) Finanzierung  der Arbeiten bei der Hauptschule Fügen: 
 
Die Finanzierung der Arbeiten bei der Fügener Hauptschule wird durch die 
Kommunal-Leasing-GmbH erfolgen. Dies wurde in der letzten Sitzung des 
Hauptschulverbandes so beschlossen.  Außerdem soll für die Schüler ein geeigneter 
Pendlerraum im Neubau errichtet werden, damit bei Schlechtwetter bzw. im 
Winter ein geeigneter Witterungsschutz gegeben ist. 
 
Punkt 10 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 
 
a) Quellensuche hinter dem Kupfnerberg: 
 
GR Michael Rainer berichtet dem Gemeinderat über die durchgeführte Quellen-
suche im Finsinggrund, westlich des Kupfnerberges. Anhand eines Luftbildes 
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 erläutert er den Verlauf der bestehenden Bäche sowie die Lage eventueller 
Quellen. 
 
Der Gemeinderat berät über die durchzuführenden Nachgrabungsarbeiten, welche 
zur Feststellung der Schüttung bei den diversen Quellen unbedingt erforderlich ist. 
 
Mit der Fügen/Fügenberger Agrargemeinschaft soll auf jeden Fall eine Begehung 
erfolgen, damit die Standorte der Quellen fixiert werden können. 
 
In der letzten Gemeinderatssitzung wurde festgehalten, dass ein eigener Wasser-
ausschuss gebildet werden soll. Der Wasserausschuss wird aus folgenden Personen 
bestehen: Bgm. Friedl Hanser, Michael Rainer, Anton Laimböck und Günther 
Schweinberger. 
 
b) Aufstellung über Einnahmen und Ausgaben bei der Wasserversorgung: 
 
Thomas Putz spricht an, dass es für die Gemeinde von Vorteil wäre, eine 
Aufstellung über die Einnahmen und Ausgaben bei der örtlichen Wasserversorgung 
parat zu haben. Der Bürgermeister erklärt, dass eine sinnvolle Erhebung über 
einen längeren Zeitraum hinweg erfolgen muss. Die Gemeinde wird die Daten über 
einen Zeitraum von 10 Jahren erfassen und bei der nächsten GR-Sitzung vorlegen. 
 
c) Zufahrt zum Recyclinghof: 
 
Thomas Putz erkundigt sich, ob die Zufahrt zum Recyclinghof nicht von der 
anderen Seite erfolgen sollte. Außerdem ist das Einfahrtstor immer wieder defekt. 
Der Bürgermeister erklärt, dass der entfernte Zaun an der neuen Grundgrenze 
wieder errichtet wird. Über eine Gesamtlösung für den Recyclinghof soll diskutiert 
werden, sobald entsprechende Beispiele besichtigt wurden. 
 
d) Kreuzung bei Abendstein: 
 
Im Bereich „Steudler“ soll eine geeignete Lösung, betreffend Beschilderung der 
Kreuzung, gefunden werden. Die Rechtsregel führt bei diesem Kreuzungspunkt 
öfters zu gefährlichen Situationen. 
 
e) Dorferneuerung: 
 
Thomas Putz erkundigt sich, ob die Teilnahme der Gemeinde Uderns an einer 
Dorferneuerung, wie sie von der Tiroler Landesregierung unterstützt wird, sinnvoll 
wäre. Der Bürgermeister schlägt vor, dass beim Land Tirol Informationen eingeholt 
werden, welche Möglichkeiten es diesbezüglich gibt, und ob irgendwelche Förde-
rungen für diverse Dorferneuerungs- und Belebungsmaßnahmen gewährt werden. 
 
f) Beleuchtung bei Uderns-Süd: 
 
Vbgm. Franz Lechner weist darauf hin, dass das Einfahrtschild bei der 
Zillertalstraßen-Kreuzung Uderns-Süd auf jeden Fall beleuchtet werden müsste. 
Der Bürgermeister erklärt ihm dazu, dass es ideal wäre, den gesamten 
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Kreuzungsbereich entsprechend auszuleuchten. Diesbezüglich wurde die 
Landesstraßenverwaltung schon mehrmals kontaktiert und dringend darum 
gebeten. 
 
g) Feststellung zum Brand beim Stoanerhof: 
 
Siegfried Mair spricht an, dass Bgm. Friedl Hanser nach dem Brand beim 
Stoanerhof in der Tageszeitung öffentlich erklärt hat, dass Herrn Hans Peter Mair 
seitens der Gemeinde geholfen werden soll.  
 
GR Siegfried Mair legt die Kopie eines Schriftstückes der Staatsanwaltschaft vor. 
 
Seit 01.03.2006 steht folgendes fest: „Die gefertigte Staatsanwaltschaft teilt mit, 
dass im Zusammenhang mit dem am 01.09.2005 im landwirtschaftlichen Anwesen 
„Stoanerhof“ in Uderns, HNr. 8, entstandenen Brand, angezeigt durch das 
Landespolizeikommando für Tirol am 13.01.2006, gegen Hans Peter Mair, wh. in 
6271 Uderns, HNr. 8 kein Strafverfahren behängt.“ 
 
Auf die Anfrage des Bürgermeisters erklärt Siegfried Mair, dass die Tiroler 
Brandschaden-Versicherung jetzt erst mit dem Erstellen der Gutachten und den 
Verhandlungen mit Hans Peter Mair begonnen hat. 
 
h) Anhang zu Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
Hiezu gibt es nach Ansicht von Siegfried Mair noch zwei Gründe, die gegen einen 
Pachtvertrag zum Giessengrundstück zwischen Franz Hanser und der Gemeinde 
Uderns sprechen: 
 

1) Der Verwaltungsgerichtshof hat im Jahre 2005 den Kaufvertrag von 
Franz Hanser und der Gemeinde Uderns für nichtig erklärt. 

 
2) Bei der Besitzstörungsklage von Hans Peter Mair gegen Franz Hanser 

erging am 20.02.2006 folgendes Urteil: „Die beklagte Partei (Hanser 
Franz) ist gegenüber der klagenden Partei (Mair Hans Peter) bei sonstiger 
Exekution schuldig, ab sofort jede weitere derartige in Pkt. 1) dieses 
Endbeschlusses näher bezeichnete oder ähnliche Störung zu unterlassen 
und binnen 14 Tagen den vorigen Zustand durch Entfernung des Zaunes 
an der gemeinsamen Grenze Gp. 1390 und Gp. 1375/4 wieder 
herzustellen.“ 

 
 
 

Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 11.04.2006 
Abgenommen am:  
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