
 
 
 
 

31.07.2006 
 

 
KUNDMACHUNG 

über die 24. Gemeinderatssitzung 
am 27.07.2006 

 
 
Anfangs der Sitzung begrüßt der Bürgermeister alle Erschienenen, besonders den 
Anwalt der Gemeinde Uderns, RA Dr. Walter Kerle, sowie RA Dr. Stefan 
Brandacher und Ing. Andreas Brandacher. 
 
Weiters beantragt der Bürgermeister, den Punkt 2 der Tagesordnung als ersten 
dranzunehmen und die Erledigungen der letzten GR-Beschlüsse an dritter Stelle zu 
bringen. Der Gemeinderat nimmt dies zustimmend zur Kenntnis. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 03.07.2006 
 
Zu Punkt 2: Zur Ausfinanzierung der Gewerbezufahrt wurde das Darlehens-

angebot der Österreichischen Postsparkasse in Höhe von 
200.000,- EUR angenommen. Die aufsichtsbehördliche 
Genehmigung wurde bereits erteilt. 

 
Zu Punkt 3: Die Dienstbarkeitszusicherungsverträge mit der TIWAG, 

betreffend den Festplatzbereich sowie die erforderliche 
Umlegung beim Knoten Uderns-Mitte, wurden einstimmig vom 
Gemeinderat angenommen und an die TIWAG übermittelt. 

 
Zu Punkt 4:  In Sachen Vorkaufsrecht Red-Rooster-Gelände wird heute unter  

Punkt 2 der Tagesordnung nochmals beraten. 
 

Zu Punkt 5: Der Gemeinderat hat den Bürgermeister mit der Einleitung und 
Durchführung eines Straßenbaubewilligungsverfahrens im 
Bereich Ehstandhof beauftragt. 

 
Zu Punkt 6: Die erfolgten Schritte und zukünftigen Pläne hinsichtlich der 

Uderner Wasserversorgung, unter anderem die Fassung neuer 
Quellen sowie Leitungszusammenschlüsse und Neuverlegungen, 
wurden im Gemeinderat diskutiert. 

  
Zu Punkt 7a: Hinsichtlich des Umwidmungsantrages von Hans Peter und  

Wolfgang Mair ist er erforderlich, die detaillierte 
betriebswirtschaftliche Beurteilung der Abt. Agrarwirtschaft 
nach Einreichung der erforderlichen Pläne abzuwarten, bevor 
der Gemeinderat über die Flächenwidmung diskutieren kann. 
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Jedenfalls muss dann aber die entsprechende 
aufsichtsbehördliche Genehmigung beim Amt der Tiroler 
Landesregierung eingeholt werden. 

 
Zu Punkt 7b: Die Aufräumungsarbeiten im Bereich Stoanerhof wurden noch  

nicht abgeschlossen, da derzeit Verhandlungen zwischen dem 
Kunden und den beteiligten Versicherungen im Gange sind. 

 
Zu Punkt 7c: Für den Spielplatzbereich beim Uderner Festplatz werden 

demnächst Angebote für zwei mobile Fahrbahnschwellen 
eingeholt, sowie auch ein Angebot für entsprechende 
Blumentröge zur Verkehrsberuhigung. Sobald die Kosten 
vorliegen, wird der Gemeinderat eine Entscheidung treffen. 
Zwischenzeitlich besteht auch ein Angebot von Franz Hanser, 
drei seiner Waschbetontröge probeweise im Bereich Spielplatz 
aufstellen zu lassen. Dies wird demnächst veranlasst. 

 
Zu Punkt 7d: Der Familie Geisler/Bellinger wurde ein einmaliger Zuschuss für 

die Behebung des entstandenen Katastrophenschadens im 
letzen Jahr gewährt. 

 
Zu Punkt 7e: Seitens der Gemeinde wurde ein Schreiben an alle Uderner 

Landwirte gesandt, in dem sie ersucht werden, die 
Verunreinigungen hinter dem Viehtrieb selbst zu entfernen. 

 
Zu Punkt 7f:  Der Gemeinderat hat über die Wegerschließung sowie  

Ausweichmöglichkeiten auf den Landwirtschaftswegen im 
Bereich Uderns-Süd diskutiert. 

 
Zu Punkt 7g: Die erforderlichen Digitalfunkgeräte für die Gemeindeeinsatz-

leitung wurden mittlerweile beim Amt der Tiroler Landesre-
gierung bestellt. Die nächste Auslieferung erfolgt im August. 

 
Zu Punkt 8a: Demnächst werden alle Gemeindebürger per Postwurf  

aufgefordert, jene Sträucher und Bäume, die in das Öffentliche 
Gut Straßen hineinragen, zurückzuschneiden bzw. – falls 
erforderlich – zu entfernen. 

 
Zu Punkt 8b: Die vom Gemeinderat geforderten Erhebungen hinsichtlich der  

Finanzen für die Wasserversorgung in den letzten 10 Jahren, 
allfällige Förderungen der Dorferneuerung sowie die Kosten der 
Videoüberwachungsanlage bei der Fußgängerunterführung, 
wurden mittlerweile abgeschlossen. Zudem wurden 
Regiepreisangebote bei den lokalen Firmen, gültig für 2006, 
eingeholt. 

 
Zu Punkt 8c: In den nächsten Wochen wird eine Sitzung des Golfausschusses  

stattfinden, bei der die weitere Vorgehensweise abgeklärt 
werden soll. 
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Zu Punkt 8d: In Sachen der Grundstücksangelegenheit Franz Hanser – 
Gemeinde Uderns, wurden von GR Siegfried Mair diverse 
Schreiben vorgelegt. 

 
Zu Punkt 8e: Die TIGAS hat mittlerweile ihren Antrag auf Genehmigung der  

Leitungsverlegung im Öffentlichen Gut Straßen erneuert. Durch 
das Schreiben an den Landeshauptmann, welches zur 
Mitkenntnis an die zuständigen Stellen übermittelt wurde, 
haben sich bisher noch keinerlei Änderungen ergeben. 

 
Zu Punkt 8f: Die Erhebungen zur Ortswärme Uderns werden derzeit durch 

die örtlichen Installateure Fa. Fankhauser und Fa. Opbacher 
durchgeführt. Dies wird noch bis in den August hinein dauern. 

 
Zu Punkt 8g: Im Hinblick auf die erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen 

entlang der Zillertalstraße soll von LR Anton Steixner sowie den 
Verantwortlichen der Landesbaudirektion schriftlich verlangt 
werden, dass nicht nur der Lärmschutz für den südlichen 
Ortsbereich, sondern auch für den besonders lärmgeplagten 
nördlichen Ortsteil sofort errichtet werden muss. 

 
Punkt 2 der Tagesordnung: Vorkaufsrecht der Gemeinde Uderns hinsichtlich 

der Baurechtseinlage EZ 471, GB Uderns (Red 
Rooster) 

 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 03. Juli 2006 über das der Gemeinde 
in Sachen Red-Rooster-Baurecht zustehende Vorkaufsrecht beraten und einstimmig 
beschlossen, zugunsten der Firma Brandacher eine Verzichtserklärung abzugeben. 
 
Es wurde damals diskutiert, dass die Gemeinde selbst das Red Rooster 
Betriebsgebäude erwerben könnte, um den Bauhof und die Wertstoffsammelstelle 
unterzubringen. Man hat aber davon Abstand genommen, weil man sich durch 
die Ansiedlung einer renommierten Firma sichere Arbeitsplätze erhoffte. 
 
Auf das Vorkaufsrecht wurde unter der Bedingung verzichtet, dass die Firma 
Brandacher ihren Betriebsstammsitz nach Uderns verlegt und das Vorkaufsrecht 
der Gemeinde aus dem Baurecht Red Rooster in das neue Baurecht Brandacher 
übernommen wird.  
 
Dieser Sachverhalt wurde dem Masseverwalter Dr. Josef Michael Danler, 
Innsbruck, mittels Verzichtserklärung vom 10.07.2006 mitgeteilt. 
 
Der Bürgermeister wurde in einem Telefonat seitens der Firma Brandacher 
verständigt, dass man die in der Verzichtserklärung angeführten Bedingungen 
(Betriebsstammsitz und Vorkaufsrecht) nicht akzeptieren will. 
Dazu wurde vom Bürgermeister vorgeschlagen, dass man diesen Sachverhalt 
der Gemeinde schriftlich bekannt gibt, damit im Gemeinderat darüber beraten 
werden kann. 
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In der Folge wurde vom Masseverwalter Dr. Danler das Baurecht für das Red 
Rooster Betriebsgebäude mit Schreiben vom 13.07.2006 der Gemeinde Uderns zum 
Kauf auf Grundlage des beigefügten Kaufvertrages angeboten. 
 
Auf Grund der Verweigerung des Vorkaufsrechtes und der Errichtung des  
Betriebsstammsitzes in Uderns durch die Firma Brandacher sind im Gemeinderat 
in dieser Vertragssache starke Zweifel über den tatsächlichen Verwendungszweck 
für das Betriebsgebäude aufgekommen. 
 
Man hat sich deshalb seitens des Gemeindevorstandes beraten, und dann wurde 
der Anwalt der Gemeinde, Herr Dr. Walter Kerle, Innsbruck, beauftragt, den 
Kauf für die Gemeinde auf Grundlage des Angebotes des Herrn Masseverwalters 
vorzubereiten. 
 
Zwischenzeitlich hat sich Herr Ing. Brandacher nun bereit erklärt, auf die 
Forderungen der Gemeinde Uderns einzugehen. Er möchte den Hauptsitz seiner 
Baufirma mit derzeit 22 Mitarbeitern ehest möglich nach Uderns verlegen und hat 
dies auch persönlich bereits  Bgm. Friedl Hanser zugesagt. Zudem soll der 
Gemeinde Uderns wieder ein Vorkaufsrecht eingeräumt werden. 
 
Es wurde deshalb für heute diese Gemeinderatssitzung anberaumt, damit man  
zu einem endgültigen Ergebnis in dieser Sache kommt. 
 
Damit nicht alles zweimal gesagt werden muss, ersuche ich nun Herrn Dr. Kerle, 
die Sache aus seiner Sicht zu erläutern: 
 
RA Dr. Walter Kerle erläutert folgenden Befund: 
 
Der Masseverwalter im Konkurs der Firma „Red-Rooster adventure Company 
Walter Hofer KG“ hat mit Schreiben vom 13.07.2006 mitgeteilt, dass der Erwerber 
Ing. Brandacher nicht bereit war, die von der Gemeinde im Zusammenhang mit 
einem allfälligen Verzicht auf Ausübung des Vorkaufsrechtes geforderten 
Bedingungen zu erfüllen. Der Masseverwalter hat der Gemeinde gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen den zwischen der Masse und Herrn Ing. Brandacher 
am 10.07.2006 abgeschlossenen Kaufvertrag vorgelegt und gleichzeitig der 
Gemeinde Uderns als Vorkaufsberechtigte die Baurechtseinlage EZ 471 unter den 
Bedingungen des Kaufvertrages vom 10.07.2006 angeboten. Dieses Schreiben ist 
am 17.07.2006 bei der Gemeinde Uderns eingelangt und steht der Gemeinde 
Uderns eine Frist von 30 Tagen zu, dieses Angebot einzulösen. Der Masseverwalter 
hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass durch die Erklärung der Gemeinde, in 
den vorliegenden Vertrag einzutreten, der mit Ing. Brandacher abgeschlossene 
Kaufvertrag hinfällig und der Vertrag dann mit der Gemeinde als zustande 
gekommen gilt. 
 
Der Masseverwalter Stellvertreter wurde am 19.07. und am 20.07.2006 vom 
Rechtsvertreter der Gemeinde Uderns RA Dr. Kerle telefonisch davon informiert, 
dass die Gemeinde Uderns dieses Angebot voraussichtlich annehmen werde und ein 
entsprechender Gemeinderatsbeschluss in den nächsten Tagen herbeigeführt 
werde. Am 21.07.2006 wurde dem Masseverwalter dies auch noch schriftlich per E-
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mail übermittelt und gleichzeitig auch ein Kaufvertrag, der inhaltlich dem Vertrag 
vom 10.07.2006 entsprach, und lediglich jene Änderungen durchgeführt wurden, die 
notwendig sind, damit die Gemeinde Uderns Eigentümer der Baurechtseinlage 
werden kann. 
 
Das oben erwähnte E-mail ist am Freitagvormittag an den Masseverwalter 
geschickt worden. Mit einem Schreiben vom 21.07.2006 an die Gemeinde Uderns 
teilt der Masseverwalter Stellvertreter mit, dass nunmehr der Erwerber Ing. 
Brandacher erklärt hätte, auf die in der Verzichtserklärung der Gemeinde Uderns 
vom 10.07.2006 enthaltenen Bedingungen eingehen zu wollen, und erklärt 
gleichzeitig, dass unter der Voraussetzung, dass der Erwerber auf die Bedingungen 
eingeht, das an die Gemeinde gerichtete Einlösungsangebot vom 13.07.2006 
hinfällig wäre. 
 
RA Dr. Kerle hat den Masseverwalter darauf hingewiesen, dass dieses Angebot 
keinesfalls hinfällig sei und auch nicht zurückgezogen werden kann, da die 
Gemeinde als Vorkaufsberechtigte das Recht hat, innerhalb von 30 Tagen dieses 
Angebot anzunehmen und ist der Masseverwalter an sein Angebot sehr wohl 
weiterhin gebunden. 
 
Auf der gegenständlichen Baurechtseinlage ist auch ein Vorkaufsrecht der 
Österreichischen Bundesforste AG grundbücherlich eingetragen. Die Bundesforste 
AG ist unter bestimmten Bedingungen bereit, auf die Ausübung ihres 
Vorkaufsrechtes zu verzichten und hat sich RA Dr. Kerle mit der Finanzprokuratur 
in Verbindung gesetzt, und jene Bedingungen, die die Bundesforste AG auch 
gegenüber Ing. Brandacher gefordert hat, in einer Vereinbarung festgehalten, die 
von der Bearbeiterin in der Finanzprokuratur, Frau Dr. Pointner, in einem 
Telefongespräch vom 25.07.2006 mit RA Dr. Kerle freigegeben wurde. 
 
Nachdem RA Dr. Kerle mit seinen Ausführungen fertig ist, gibt Bgm. Friedl Hanser 
das Wort an Ing. Andreas Brandacher weiter, damit dieser seinen Standpunkt zu 
diesem Thema kundtun kann. Er erläutert, dass er prinzipiell stets vor hatte, den 
Stammsitz seiner Firma nach Uderns zu verlegen. Leider sei die Stellungnahme des 
RA Dr. Danler (Masseverwalter Red-Rooster) nicht so ausgefallen, wie er dies 
geplant hatte. 
 
RA Dr. Stefan Brandacher weist darauf hin, dass seitens der Gemeinde Uderns eine 
Verzichtserklärung mit Hinweis auf den einstimmigen Gemeinderatsbeschluss 
abgegeben wurde. Zudem wäre es auch moralisch richtig, wenn die Gemeinde 
Uderns die Firma Brandacher nach Kräften bei der Ansiedlung des Betriebes 
unterstützen würde, da bereits zu Beginn der Gespräche vor ca. anderthalb Jahren 
durch den Bürgermeister zugesichert worden sei, die Gemeinde wäre an 
Betriebsansiedlungen sehr interessiert. 
 
RA Dr. Kerle spricht an, dass die Verzichtserklärung ja nicht angenommen wurde. 
Damit ist es für die Gemeinde innerhalb der laufenden Frist von 30 Tagen 
jedenfalls möglich, das Vorkaufsrecht zu nutzen und einen gültigen Vertrag mit 
dem Masseverwalter abzuschließen. 
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RA Dr. Brandacher spricht an, dass es sich bei der Verzichtserklärung um eine 
einseitige Erklärung handelt. Dr. Kerle weist darauf hin, dass das Kaufangebot des 
Masseverwalters durch die Gemeinde sicherlich genutzt werden könne. 
 
Peter Hanser erklärt, dass sich der Gemeinderat bei seiner letzten Sitzung 
einstimmig für eine Betriebsansiedlung ausgesprochen habe. Für die Gemeinde 
seien 22 neue Arbeitsplätze in Uderns sicherlich wertvoll.  
Vbgm. Franz Lechner erklärt, dass die Ansiedlung eines neuen Betriebes positiv für 
die Gemeinde Uderns wäre. Allerdings darf die Gemeinde die einmalige Chance 
nicht auslassen, diese günstige Halle zu erwerben, um dort einen Bau- und 
Recyclinghof zu betreiben.  
Günther Schweinberger schließt sich seinen Vorrednern an. Für die Gemeinde ist 
dies eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Infrastruktur erheblich zu verbessern. 
Zudem bestehe seit geraumer Zeit ein erhöhter Bedarf der Uderner Vereine, 
geeignete Räumlichkeiten zur Lagerung des Vereinseigentums zur Verfügung zu 
haben  
Kurt Schiestl ist der Meinung, dass der momentane Bauhof seit längerer Zeit nur 
eine Zwischenlösung sei. Die Nutzung der Red-Rooster-Halle als neuer Bau- und 
Recyclinghof sei eine ideale Lösung für die Gemeinde Uderns. 
 
Nachdem die Gemeinderäte ihre Stellungnahmen abgegeben haben, bittet der 
Bürgermeister die Herren RA Dr. Stefan Brandacher und Ing. Andreas Brandacher, 
das Sitzungszimmer vor einer allfälligen Abstimmung zu verlassen. Sie werden 
nach Ende der Sitzung telefonisch über das Ergebnis informiert, sofern sie im 
Gemeindeamt anrufen. 
 
RA Dr. Kerle erläutert dem Gemeinderat die vorliegenden Vertragsunterlagen, 
betreffend den Erwerb der Baurechtseinlage Red-Rooster durch die Gemeinde 
Uderns, sowie die dazugehörigen Vereinbarungen.  
Sollte die Gemeinde Uderns das Vorkaufsrecht nutzen und allen Bedingungen der 
Verträge und Vereinbarungen wie vorliegend zustimmen, wäre binnen vier Wochen 
nach Ablauf der 30-tägigen Frist die Begleichung der anfallenden Kosten fällig. 
 
Johannes Geiger erkundigt sich, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn die Gemeinde eine 
Immobiliengesellschaft gründen würde, um nicht um die Vorsteuer umzufallen. RA 
Dr. Kerle erklärt, dass die laufenden Fristen unbedingt einzuhalten sind. Die 
Gründung einer Gesellschaft, die zur Ausübung des Vorkaufsrechts berechtigt ist, 
würde in diesem Falle wohl zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Auch die einstweilige 
Gründung einer anderen Gesellschaft und ein späterer Umstieg würden der 
Gemeinde keinerlei Kosten ersparen. Die Gemeinde Uderns muss also den 
Bruttobetrag bezahlen. 
 
Ein Gegenverrechnen der offenen Erschließungsabgaben seitens der Gemeinde 
Uderns ist im Zuge des  Kaufvertragsabschlusses nicht möglich. Die Gemeinde 
trägt die Eintragungsgebühr sowie die Grunderwerbssteuer.  
 
Eine Aufhebung der in der letzten Gemeinderatssitzung beschlossenen 
Verzichtserklärung hält RA Dr. Kerle nicht für erforderlich. Bei einer formellen 
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Aufhebung könnte der Eindruck entstehen, dass die Gemeinde die 
Verzichtserklärung noch als aufrecht anerkennen würde. 
 
RA Dr. Kerle erläutert kurz, welche Beschlüsse nun vom Gemeinderat zu treffen 
wären, damit diese Sache rechtens abgewickelt werden kann. Als Anwaltskosten 
bis zur Durchführung der Verbücherung werden lt. RA Dr. Kerle 1 % des 
Bruttokaufbetrages anfallen, zuzüglich der Barauslagen. 
 
Nach eingehender Beratung fasst der Gemeinderat folgende Beschlüsse: 
 
1. Der Gemeinderat beschließt, vom Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen und  

das Angebot des Masseverwalters gemäß seinem Schreiben vom 13.07.2006 
anzunehmen und wird der Kauf der Baurechtseinlage in EZ 471 zu den im 
Kaufvertrag zwischen dem Masseverwalter und Herrn Ing. Brandacher 
abgeschlossenen Bedingungen (Vertrag vom 10.07.2006) beschlossen und 
genehmigt. 

 
Einstimmiger Beschluss. 

 
2. RA Dr. Walter Kerle wird mit der Vertretung der Gemeinde Uderns in dieser 

Rechtssache beauftragt und bevollmächtigt. Es ist der Kaufvertrag mit dem 
Masseverwalter abzuschließen und der Vertrag vom 10.07.2006 entsprechend 
zu adaptieren. 

 
 Einstimmiger Beschluss. 
 
3. Der Entwurf eines adaptierten Kaufvertrages, der dem Gemeinderat 

vorgelegt wurde, wird vom Gemeinderat ebenfalls ausdrücklich genehmigt. 
 Sollte der Masseverwalter als Übergabestichtag laut Punkt III des Vertrages 

den 01.08.2006 (statt dem 01.05.2006) wünschen, so wird diese Änderung 
genehmigt. Bei Punkt V (Gewährleistung) kann über Wunsch des 
Masseverwalters eine Ergänzung dahingehend aufgenommen werden, dass 
die Gemeinde Uderns bestätigt, das Gebäude zu kennen und besichtigt zu 
haben. 

  
 Einstimmiger Beschluss. 
 
4. Der Gemeinderat ist weiters mit dem Abschluss einer Vereinbarung 

bezüglich des Vorkaufsrechtes der Österreichischen Bundesforste AG 
einverstanden und wird der vorgelegte Vereinbarungsentwurf, der auch mit 
der Finanzprokuratur bereits abgestimmt wurde, genehmigt. 

 
 Einstimmiger Beschluss. 
 
Im Laufe der nächsten Woche wird RA Dr. Kerle dem Masseverwalter mitteilen, 
dass das Vorkaufsrecht durch die Gemeinde Uderns endgültig in Anspruch 
genommen wird. 
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Die Zwischenfinanzierung soll mit einem Darlehen über 500.000,- EUR erfolgen, ein 
Teil für die Rückzahlung könnte durch den Verkaufserlös des alten Bauhofgeländes 
mit ca. 2.500 m² zustande kommen. Zudem müssten die Bedarfszuweisungen der 
nächsten zwei Jahre für die Finanzierung des Projektes verwendet werden. Auf 
jeden Fall soll der Darlehensvertrag so abgeschlossen werden, dass jederzeit eine 
Rückzahlung möglich ist. 
 
Bei den Banken werden binnen einer Woche entsprechende Darlehensangebote 
eingeholt. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung könne lt. Rev. Helmut Wolf von 
der Bezirkshauptmannschaft Schwaz dann unverzüglich erteilt werden. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung:  Verschiedene Berichte 
 
a) Bepflanzung südlich der Volksschule: 
 
Während der Schulzeit besteht am Pausenhof südlich der VS Uderns eine erhöhte 
Lärmbelästigung. Anrainer, die teilweise in Nachtschichten arbeiten müssen und 
deshalb untertags Ruhe finden möchten, wünschen sich eine Verminderung der 
Lärmemission durch das Einpflanzen einer höheren Hecke an der Südgrenze des 
Volkschulgrundstücks. 
 
Der Gemeinderat berät darüber, ob das Setzen einer Hecke in diesem Bereich eine 
wirksame Maßnahme wäre. Zudem wäre eine Abschattung für den 
Pausenhofbereich in der kalten Jahreszeit sicherlich nicht vorteilhaft. 
 
Die betroffenen Anrainer werden durch die Gemeinde ehest möglich schriftlich 
darüber informiert, dass es sich um keine außergewöhnliche Lärmbelästigung 
handelt. Sollte der Pausenbetrieb der Volksschule für die Nachbarn zu laut sein, 
könnten diese evtl. den Einbau von Fenstern mit besserer Schallisolierung in 
Betracht ziehen. Diese Investitionen wären selbstverständlich von den Anrainern 
selbst zu tragen. 
 
b) Festhalle: 
 
Nunmehr liegt die endgültige Kostenabrechnung zur Uderner Festhalle vor. Es 
ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 50.807,94 EUR, welche noch zu tragen sind. 
Über die Finanzierung dieser Summe soll heute beraten werden. 
 
Vbgm. Franz Lechner erläutert, durch welche Leistungen die Mehrkosten zustande 
gekommen sind. Thomas Putz erkundigt sich, weshalb die Gemeinde so viel mehr 
als die vorgesehenen 200.000,- EUR für die Arbeiten an der Halle bezahlen soll. 
 
Franz Lechner weist darauf hin, dass die erforderlichen Fertigstellungsarbeiten 
unbedingt erledigt werden mussten, wie beispielsweise die Installation des 
Eingangstores und der Fenster sowie die Modifikation der elektrischen 
Installationen im Pavillonbereich. 
 
Peter Hanser weist darauf hin, dass die vergangenen Gemeinderatsbeschlüsse stets 
mit den 400.000,- EUR verbunden waren, davon 200.000,- EUR von der Gemeinde 
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Uderns. Er sieht nicht ein, weshalb nun ein zusätzlicher Betrag von ca. 50.000,- 
EUR beschlossen werden sollte. 
Bgm. Friedl Hanser erklärt, dass die Bauarbeiten bis zum Erreichen der 400.000,- 
EUR vorangetrieben wurden. Man sah dann, dass einige Restarbeiten noch zu 
erledigen sind, deshalb kommt der Mehrkostenanteil zustande. Der Bürgermeister 
weist den Gemeinderat darauf hin, dass durch diese Sonderfinanzierung der 
Haushalt belastet wird und möglicherweise zu Jahresende ein Minus beim 
Haushaltsabschluss entstehen kann. Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
 
Nach ausgiebiger Beratung beschließt der Gemeinderat, für den Festhallenbau 
nochmals ca. 25.000,- EUR zuzuschießen, und denselben Betrag für die 
Ferienregion vorzufinanzieren. 
 
11 Jastimmen, 2 Gegenstimmen.  
 
c) Aussiedlung Stoanerhof: 
 
Hans Peter und Wolfgang Mair haben in der Zwischenzeit Skizzen über die 
geplanten Baulichkeiten im Bereich Zeislpuint (Maschinenhalle und Wohnhaus) bei 
der Gemeinde eingereicht. 
 
Bevor der Gemeinderat aber eine Umwidmung aussprechen kann, ist die 
Stellungnahme des Amtes der Tiroler Landesregierung, Abt. Agrarwirtschaft, 
abzuwarten. Zudem müssen in dieser Sache noch weitere Gespräche zwischen Hans 
Peter Mair und der Gemeinde Uderns stattfinden und diverse privatrechtliche 
Vereinbarungen getroffen werden. 
 
Der Gemeinderat nimmt Einsicht in die vorliegenden Unterlagen des Hans Peter 
Mair. Bgm. Friedl Hanser erläutert die Planungen kurz. 
 
Der anwesende Hans Peter Mair spricht an, dass eine rasche Umwidmung für ihn 
sehr wünschenswert wäre. Je eher er mit dem Bau beginnen kann, desto rascher 
kann die Brandruine bei Uderns 8 entfernt werden. Eine außergerichtliche 
Einigung mit der Versicherung sei lt. Hans Peter Mair mittlerweile zustande 
gekommen. 
 
Bei einer der nächsten Gemeinderatssitzungen soll wieder in dieser Sache beraten 
werden. 
 
d) Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges: 
 
Die FF Uderns, vertreten durch Kdt. Karl Spindlegger, hat mit Eingabe vom 17. 
Juli 2006 den Ankauf eines neuen Feuerwehrfahrzeuges durch die Gemeinde 
Uderns beantragt. Der Antrag wird mit dem hohen Alter der bestehenden 
Fahrzeuge (LF und KLF) begründet. 
Als neues Fahrzeug kommt ein LF-B in Frage. Ein entsprechendes Angebot der Fa. 
Empl für das Fahrzeug samt zugehöriger Ausrüstung liegt bereits vor. Die 
Gesamtkosten würden demnach bei ca. 231.400,- EUR inkl. Mwst. betragen. 
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Bgm. Friedl Hanser verliest das Antragsschreiben der FF Uderns. Der Gemeinderat 
wird diesen Antrag in einer seiner nächsten Sitzungen auf die Tagesordnung 
nehmen und darüber beraten. Das Schreiben wird dann vollinhaltlich in das 
Protokoll der entsprechenden Gemeinderatssitzung aufgenommen. 
Der Bürgermeister schlägt vor, dass rechtzeitig vor der Beschlussfassung über die 
Anschaffung des neuen Fahrzeuges nochmals eine gemeinsame Besichtigung des 
Gemeinderates beim Empl-Werk stattfinden soll. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 
 
a) Beschwerden der Festplatzanrainer: 
 
Kurt Schiestl nimmt zur Situation im Festplatzbereich Stellung:  
Die Fahrverbotstafel an der neuen Straße, welche nördlich an der Festhalle 
vorbeiführt, muss auf jeden Fall wieder aufgestellt werden. Zudem ist die 
Staubbelastung derzeit extrem. Evtl. könnte in der Zwischenzeit Bruchasphalt 
aufgetragen werden, damit die Belästigung erträglich wird. Diesbezüglich werden 
die Gemeindearbeiter mit Baumeister Friedl Hollaus Kontakt aufnehmen, welcher 
das Material sowie eine Walze zur Verfügung stellen wird. 
Weiters soll beim Fußweg südlich der Festhalle eine Barriere installiert werden, 
damit ein Benutzen für Mopedfahrer nicht mehr möglich ist. 
 
b) Dauer von Veranstaltungen in der Festhalle: 
 
Kurt Schiestl weist darauf hin, dass man bei der Dauer von Veranstaltungen in der 
Festhalle eine einheitliche Vorgehensweise finden muss, mit der auch die 
betroffenen Anrainer einverstanden sind. Ein Überziehen der genehmigten 
Sperrstunde kann jedenfalls nicht geduldet werden. 
 
c) Fortschritt in Gemeindeangelegenheiten: 
 
Thomas Putz erkundigt sich, wie es in Sachen Hochbehälterbau, Straßenbeleuch-
tung und Ortswärme aussieht. Der Bürgermeister informiert, dass die Arbeiten an 
der örtlichen Straßenbeleuchtung demnächst fertiggestellt werden sollten. 
Hinsichtlich Ortswärme benötigen die Installateure noch bis zum 21. August, um 
die Erhebungen abschließen zu können. Betreffend Hochbehälter sollen Angebote 
für Fertigtanks eingeholt werden. 
 
d) Bäume im Bachbett: 
 
Inge Steiner berichtet über Bäume, die im Bereich Kleinboden im Bachbett liegen. 
Der Waldaufseher hat die Aufgabe, eine jährliche Kontrollbegehung durchzuführen. 
Die Gemeindearbeiter werden auf jeden Fall diesen Bereich abgehen und ihn auf 
evtl. zu entfernende Bäume überprüfen. 
 
e) Rastplatz für Radfahrer: 
 
Im Bereich östlich des alten EZEB-Geländes befindet sich ein Rastplatz für 
Radfahrer. Dort fallen immer öfter grobe Verunreinigungen auf, die durch 
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Jugendliche entstehen, welche in diesem Bereich große Mengen an Alkohol 
konsumieren. 
 
Es soll deshalb seitens der Gemeinde ein Schreiben an die Polizeiinspektion Ried 
ergehen, in dem um genaue Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz, besonders in 
diesem Bereich, gebeten wird. 
 
f) Wanderweg zwischen Platzlstall und Ortsgrenze Ried: 
 
In diesem Bereich liegen zwei Bäume auf dem Wanderweg, welche entfernt werden 
sollen. Zudem ist mit der Ferienregion abzuklären, wer für diese Räumung 
zuständig ist. 
 
 
 
 
        Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 31.07.2006 
Abgenommen am:  
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