
 
 
 
 

28.11.2006 
 
 

KUNDMACHUNG 
über die 28. Gemeinderatssitzung 

am 27.11.2006 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 23.10.2006 
 
Zu Punkt 2: Dem Dienstbarkeitsvertrag mit der TIWAG, betreffend die 

Verkabelungen im Bereich der Ortsanbindung Uderns-Mitte, 
wurde zustimmt. Der Vertrag wurde legalisiert unterzeichnet. 

 
Zu Punkt 3: Der Gemeinderat hat sowohl dem Bestandsvertrag als auch der 

abgabenrechtlichen Vereinbarung mit Richard Rieder und somit 
der beantragten Flächenwidmungsplanänderung für das 
Grundstück 1400/4 antragsgemäß zugestimmt. Der Vertrag 
wurde von Richard Rieder bisher nicht unterschrieben. 

 
Zu Punkt 4: Der Gemeinderat hat der geplanten Wegverbreitung im Bereich 

Kohlgasse zugestimmt. Die Vermessungsurkunde wurde zur 
Verbücherung an das Vermessungsamt weitergeleitet. 

 
Zu Punkt 5: Auch die Dorfstraßenerweiterung im Bereich Nussbaumer 

wurde einstimmig beschlossen. Die Vermessungsurkunde wurde 
zur Verbücherung an das Vermessungsamt weitergeleitet. 

 
Zu Punkt 6: Der beantragten Wegverbreiterung bei der Zufahrt zum neuen 

Böglerhof wurde zugestimmt. Die Vermessungsurkunde wurde 
zur Verbücherung an das Vermessungsamt weitergeleitet. 

 
Zu Punkt 7: Der Vereinbarung zwischen der Gemeinde Uderns, Frau 

Elisabeth Schmid und Herrn Karl Abendstein wurde unter 
Bedingungen zugestimmt. Die berechtigten Anrainer Troppmair 
und Fröhlich wurden um Zustimmung gebeten. 

 
Zu Punkt 8: Die Frist für den Abriss der Brandruine auf Gp. 8 (Haus) wurde 

auf 12 Monate ab Widmungsbeschluss für die Aussiedlung der 
Hofstelle zum Zeislpuintweg verlängert. Der Abriss der 
Stallruine muss aber auf 6 Monate begrenzt bleiben. Die 
restlichen Punkte der Vereinbarung verbleiben wie gehabt. 
Die privatrechtliche Vereinbarung wurde noch nicht 
geschlossen. 
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Zu Punkt 9: Der Gemeinderat spricht sich positiv zu einem Austausch der 
beiden veralteten Fahrzeuge aus. Es wird jedoch noch ein 
Gespräch mit den Verantwortlichen der FF Uderns und dem BFI 
Josef Riedhart angestrebt, damit eine abschließende 
Entscheidung getroffen werden kann. Dieses Gespräch wurde 
heute geführt. In der GR-Sitzung am 18.12.2006 soll darüber 
entschieden werden. 

 
Zu Punkt 10a: Aufgrund der hohen Kosten wird im Bereich der 

Dorfstraßenbrücke keine Spülbohrung zur Einbringung einer 
Wasserleitung unter dem Finsingbach durchgeführt. 

 
Zu Punkt 10b: Die in der vorletzten Gemeinderatssitzung beschlossene 

Mitverlegung einer Leerverrohrung für die Versorgung mit 
Breitband-Internet kann mangels Platz nicht durchgeführt 
werden. 

 
Zu Punkt 10c: Baumeister Franz Lechner hat zu den geplanten An- und 

Umbauarbeiten beim Sportheim einen entsprechenden Plan 
erstellt, welcher heute dem Gemeinderat zur Diskussion 
vorgelegt wird. 

 
Zu Punkt 11a: Mit der Polizeiinspektion Ried wird demnächst ein 

Lokalaugenschein bei der Radwegbrücke am Finsingbach 
durchgeführt, um eine entsprechende Lösung zu finden, damit 
zukünftig keine widerrechtlichen KFZ-Fahrten über die Brücke 
erfolgen. 

 
Zu Punkt 11b: Der Bahnübergang im Bereich der Tankstelle ist mittlerweile 

für den Verkehr komplett gesperrt. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: Stellungnahme zur Änderung der landwirtschaft-

lichen Vorrangsflächen und des RO-Konzeptes im 
Bereich Edhof – Gemeinde Fügen 

 
Auf Antrag der Familie Heim-Huber, Kapfing 142, hat die Gemeinde Fügen 
beschlossen, den in der vorliegenden Planbeilage gekennzeichneten Teil der Gp. 
1446/1, südlich der Reithalle Edhof, in Sonderfläche Feriendorf umzuwidmen. 
Zukünftig sollen dort 6-7 Ferienhäuser in Blockbauweise für 6-10 Personen zur 
Vermietung, ein Rezeptions- und Saunabereich sowie ein Restaurantgebäude 
errichtet werden. Der westliche Teil der Gp. 3446/1 dient in Folge der 
beabsichtigten Erweiterung des Feriendorfes. 
 
Damit das Projekt realisiert werden kann, hat der Fügener Gemeinderat 
beschlossen, die Herausnahme der Gp. 3446/1, KG Fügen, aus den 
landwirtschaftlichen Vorrangflächen sowie die entsprechende Änderung des RO-
Konzeptes beim Amt der Tiroler Landesregierung zu beantragen. 
Jeder Nachbargemeinde steht das Recht zu, dazu binnen eingeräumter Frist 
Stellung zu nehmen. 
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Bgm. Friedl Hanser verliest das Sitzungsprotokoll, welches dem Beschluss des 
Fügener Gemeinderates zugrunde liegt. Der Uderner Gemeinderat nimmt Einsicht 
in die geplante Änderung des RO-Konzeptes an der Gemeindegrenze zu Fügen. 
 
Nach Durchsicht der Unterlagen und kurzer Beratung einigt sich der Gemeinderat, 
dass man seitens der Gemeinde Uderns keine Einwände gegen das Projekt erhebt. 
Die Gemeinde Fügen wird darüber informiert. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: Herausnahme der Gp. 1337, Daigl Karl, Uderns 36, 

aus den landwirtschaftlichen Vorrangsflächen 
zwecks Errichtung eines Steinmetzbetriebes durch 
Peter Braunegger, Kaltenbach 

 
Karl Daigl, Wöscherbauer in Uderns 36, hat die Herausnahme seiner Gp. 1337 
nördlich des Sportplatzes aus den landwirtschaftlichen Vorrangsflächen beantragt. 
Die Gp. 1337 hat ein Ausmaß von 3.270 m² und soll an den Steinmetzbetrieb Peter 
Braunegger, Kaltenbach, zur Errichtung einer Steinmetz-Betriebsstätte verkauft 
werden. 
 
Ein Planentwurf über die bauliche und betriebliche Verwendung des Grundstückes 
liegt dem Gemeinderat vor. Laut Auskunft von Peter Braunegger sollen hier 8-10 
Vollzeitarbeitsplätze entstehen. Bgm. Friedl Hanser bringt dem Gemeinderat das 
Antragsschreiben der Fam. Braunegger zur Kenntnis. 
 
Die Erschließung mit Wasser und Kanal muss geplant werden. Gemeindewasser ist 
am angrenzenden Sportplatzgelände vorhanden. Für die Abwasserbeseitigung muss 
ein Projekt ausgearbeitet werden. Die Abwasserableitung müsste entlang des 
Gießens erfolgen und das Abwasser dann mit einer Pumpanlage in den 
Verbandskanal verbracht werden. Nachdem das Sportheim auch noch an die 
Kanalisation anzuschließen ist, könnten beide Grundstücke gemeinsam erschlossen 
werden. 
 
Im Zusammenhang mit dieser raumordnerischen Maßnahme hat auch die Familie 
Resi und Franz Dengg, Badererbauer in Uderns 23, um die Herausnahme ihrer 
nördlich vom Wöschergrundstück gelegenen Gp. 1338 (Ausmaß 8.426 m²) aus den 
landwirtschaftlichen Vorrangsflächen angesucht. Die Familie Dengg begründet 
ihren Antrag damit, dass die östlich gelegene Gp. 1343 (Schönherr-Empl) bereits 
die Widmung Gewerbe- und Industriegebiet aufweist und eben die südseitig 
angrenzende Gp. 1337 (Daigl-Braunegger) auch als Gewerbe- und Industriegebiet 
gewidmet werden soll und dadurch die logische Entwicklung nur so sein kann, dass 
auch ihr Grundstück diese Widmung erhält. 
 
Eingangs der Diskussion gibt der Bürgermeister den raumordnerischen 
Argumenten der Fam. Dengg durchaus Recht, gibt aber zu bedenken, dass an eine 
Widmung nur gedacht werden kann, wenn bereits potenzieller Bedarf an 
Gewerbegrund besteht. Die Landesregierung würde einer reinen Vorratswidmung 
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niemals die Zustimmung geben. Es müssen deshalb zuerst Interessenten mit 
dringendem Bedarf an Gewerbegrund gesucht werden. 
 
Peter Hanser spricht an, dass das Materiallager durch Sichtschutz (siehe Zäune 
beim vorherigen Betrieb in Kaltenbach) eingefasst werden sollte. Ein weiterer 
Aspekt ist die Lärmbelästigung durch die Maschinen zur Steinbearbeitung. 
 
Der Bürgermeister erklärt, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen (Kommunal-
steuer etc.) in einer privatrechtlichen Vereinbarung fixiert werden soll. Friedl 
Hollaus kennt den Betrieb und spricht an, dass man es nicht riskieren sollte, 
lediglich einen großen Lagerplatz zu widmen. Wenn nur 2-3 Personen dort arbeiten 
würden, wäre die Umwidmung einer so großen Fläche in diesem Bereich nicht 
sinnvoll. 
 
Der Bürgermeister spricht an, dass man aber aufgrund der vorliegenden Angaben 
des Peter Braunegger den Antrag auf Herausnahme aus den landwirtschaftlichen 
Vorrangsflächen jedenfalls stellen könne. Vor einer allfälligen Widmung ist eine 
entsprechende privatrechtliche Vereinbarung zu schließen. HR Dr. Karl Spörr wird 
zu Rate gezogen, welche konkreten Bedingungen in eine solche Vereinbarung 
aufgenommen werden können. 
 
Nach Diskussion spricht sich der Gemeinderat dafür aus, dass der Steinmetzbetrieb 
Braunegger auf der Gp. 1337 angesiedelt werden soll. Es wird deshalb der Antrag 
auf Herausnahme der Gp. 1337 aus den landwirtschaftlichen Vorrangsflächen an 
das Amt der Tiroler Landesregierung für diesen Zweck gestellt. Dabei wird auch 
auf den Antrag der Familie Dengg hingewiesen, sodass man beim Amt der Tiroler 
Landesregierung über die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes informiert ist. 
Vor einem endgültigen Widmungsbeschluss wird mit Peter Braunegger die übliche 
privatrechtliche Vereinbarung zur Regelung raumordnerischer und 
infrastruktureller Belange geschlossen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Die Fam. Dengg wird schriftlich darüber informiert, dass der Gemeinderat eine 
Herausnahme ihrer Gp. 1338 aus den landwirtschaftlichen Vorrangsflächen erst 
beschließen könne, wenn dafür konkretes Interesse an einer Betriebsansiedlung 
vorläge. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: Beleuchtung der Ortseinfahrt Uderns-Süd 
 
Seitens des Landes Tirol wurde der Gemeinde zugesagt, dass die Errichtung einer 
entsprechenden Beleuchtung bei der Ortseinfahrt Uderns-Süd noch heuer in 
Angriff genommen werden könne. Dabei würden die Grabungs- und 
Montagearbeiten vom Land Tirol übernommen, lediglich Stromanschluss und -
lieferung sowie die Beschaffung des Materials sind von der Gemeinde zu tragen. 
 
Es liegen nun zwei Angebote für die Beleuchtung des Verkehrsknotens vor, und 
zwar von der Fa. Elektroservice Riedhart, Ramsau, und von der E-Werke Wels AG. 
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Damit sich die Realisierung einer Beleuchtung in Uderns-Süd nicht wieder 
verzögert, sollte das Projekt nun in Angriff genommen werden. Würde man auf 
einer Komplett-Finanzierung durch die Landesbaudirektion beharren, wäre mit 
einer Installation der Beleuchtung aufgrund der vielen Straßenbauprojekte im 
Zillertal wohl erst in einigen Jahren zu rechnen. 
 
Nach kurzer Beratung nimmt der Gemeinderat das Angebot der E-Werke Wels AG 
zu den Angebotsbedingungen vom 24.11.2006 vollinhaltlich an. Der Auftrag wird 
schriftlich erteilt. Die Finanzierung wird in den bestehenden Contracting-Vertrag 
mit der E-Werke Wels AG aufgenommen und dieser entsprechend angepasst. 
 
11 Jastimmen, 1 Enthaltung. 
 
Martin Flörl enthält sich der Stimme, da er der Meinung ist, die 
Landesbaudirektion sollte die erforderlichen ca. 6.000,- EUR für die Straßenlampen 
selbst übernehmen, da diese immerhin für die Beleuchtung der Landesstraßen 
zuständig ist. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: Computeraustausch in der Direktion der 

Volksschule 
 
Aufgrund hardware- und softwaretechnischer Anforderungen war es erforderlich, 
den mittlerweile fast 10 Jahre alten Computer in der Direktion der VS Uderns 
durch ein neues Modell zu ersetzen. 
 
Für die Neuausstattung wurde ein Angebot bei der Fa. Bernhard Schiestl, Fügen, 
eingeholt, von welcher auch die restliche Computerausstattung in der Volksschule 
stammt. Mittlerweile wurde das Gerät eingerichtet und die erforderlichen Daten 
und Programme überspielt bzw. installiert. Die Rechnungsstellung erfolgt erst im 
Jänner 2007. 
 
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, das Angebot der Fa. Bernhard Schiestl, 
Fügen, vom 13.11.2006, vollinhaltlich anzunehmen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: Anbot auf Abschluss eines Bestandsvertrages betr. 

die Gp. 1375/5 und 1375/4 (Tauschflächen für 
Golfanlage) an die Bergbahnen Skizentrum 
Hochzillertal GesmbH & Co.KG, Kapfing 90 

 
Es besteht nunmehr die Möglichkeit, die Gp. 1375/5 und 1375/4, beide KG Uderns, 
als Tauschflächen für das Golfprojekt Ried-Uderns zu verwenden. Als 
Bestandsentgelt würde der übliche Betrag von 0,2544 EUR/m² festgelegt. 
 
Es soll deshalb ein Angebot auf Abschluss eines Bestandsvertrages an die 
Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GesmbH & Co.KG in 6271 Uderns Kapfing 
90 gestellt werden. 
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Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, das Angebot an die Bergbahnen 
Skizentrum Hochzillertal GesmbH & Co.KG in 6271 Uderns Kapfing 90 zu stellen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Günther Schweinberger erkundigt sich, ob die bereits unterzeichneten Verträge 
weiterhin Gültigkeit haben. Der Bürgermeister gibt dazu die Auskunft, dass die 
bereits unterzeichneten Angebote der verschiedenen Grundeigentümer zur 
Anwendung kommen können, falls die Flächen entweder beim Golfprojekt 
verwendet oder als Tauschgrundstücke gebraucht werden. 
 
Punkt 7 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 
 
a) Red Rooster: 
 
Wie schon zuletzt berichtet wurde, hat Ing. Andreas Brandacher beim 
Bezirksgericht Innsbruck gegen die Unterzeichnung des Kaufvertrages zwischen 
dem Masseverwalter Dr. Josef Danler und der Gemeinde Uderns, betreffend das 
Red-Rooster-Gebäude, eine einstweilige Verfügung beantragt. 
 
Im Zuge des Gerichtsverfahrens hat die Gläubigerbank BTV die Erlaubnis zum 
freien Verkauf des Baurechtes zurückgenommen, sodass das Gebäude jetzt 
versteigert werden wird. Der Bürgermeister verliest dazu das Schreiben des 
Gemeindeanwaltes Dr. Walter Kerle. 
 
Nach Diskussion schlägt der Bürgermeister vor, dass sich der Gemeinderat mit Dr. 
Kerle beraten soll, bevor eine Entscheidung getroffen wird. 
 
b) Radwegbrücke: 
 
Seinerzeit hat Franz Pungg, Finsing 12, der Gemeinde Uderns zur Errichtung des 
Radweges in seinem Bereich den notwendigen Grund verkauft. Franz Pungg ist 
mittlerweile mit der zweckfremden Nutzung des Radweges durch PKW und 
Kleintransporter nicht mehr einverstanden und hat dem Gemeinderat folgenden 
Brief geschrieben: 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
als erstes möchte ich festhalten, dass ich sehr verärgert bin über die Vorgangsweise 
der Gemeinde Uderns. 
 
Bei der Weiterführung des Geh- und Fahrradweges an meinem Grundstück ist 
Bürgermeister Friedl Hanser an mich herangetreten, einen Teil meines Grundes 
abzutreten, damit die Durchfahrt realisiert werden kann. 
Ich hätte den Grund gratis zur Verfügung gestellt, wenn die Gemeinde erwirken 
hätte können, dass eine Widmung des alten Sägewerksgeländes als Wohnbaufläche 
erfolgt. 
 
Bei der Übergabe meines Grundstückes an die Gemeinde Uderns wurde 
unmissverständlich erklärt, dass ein Fußweg und Fahrradweg erstellt würde. 
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 1.)  Die Brücke ist nicht einreichplangemäß im derzeitigen Zustand. 
  (Ich habe keinen Einspruch gemacht) 

2.) Die Einrichtungen um die Brücke unbefahrbar zu machen, werden 
laufend entfernt. 

3.) Die Fahr- und Reitverbotstafeln werden laufend ignoriert. Die 
Gemeinde wurde mehrfach von mir telefonisch informiert! 

4.) Die Brücke wird laufend von PKW und Firmen-LKW 
(Kleintransportern) amtierender Gemeinderäte, anderer Firmen und 
privaten PKW´s befahren. 

5.) Die angebrachte Zusatztafel zur Fahrverbotstafel für Berechtigte 
ausgenommen, gilt das jetzt für alle Gewerbebetriebe südlich der 
Brücke? 

 
Ich bin nicht interessiert, jeden illegalen Benützer der Brücke anzuzeigen. Der 
Gemeinde muss klar sein, dass sie die Aufsichtspflicht verletzt und dass sie 
vertrags- und wortbrüchig geworden ist. 
Es soll nicht so sein, dass Mütter mit den Kinderwägen und alte Leute am 
Zillerpromenadenweg vor heranbrausenden Autos flüchten müssen. Es genügt 
schon, dass eventuell scheuende Pferde einen Unfall mit Personenschaden 
verursachen können! 
 
Wenn kein Baumeister einen besseren Vorschlag hat, dann würde ich eine einfache 
Lösung vorschlagen, die weder Fußgänger noch Radfahrer behindern würde. Ich 
würde an den ersten zwei Geländersäulen jeweils an der Einfahrt der Brücke einen 
Holzbalken montieren, der das Befahren für jeden PKW unmöglich macht. 
 
Sollte die Gemeinde auf mein Schreiben nicht in den nächsten 14 Tagen reagieren, 
werde ich meinen Rechtsanwalt mit dieser Angelegenheit beauftragen. Da ich nicht 
interessiert bin, der Gemeinde weitere Kosten zu verursachen, wäre es im 
beiderseitigen Interesse, eine Maßnahme zu treffen, die der Gemeinde Uderns 
keine unnötigen Kosten verursacht und kein negativer Zeitungsartikel erscheinen 
muss!“ 
 
Im Gemeinderat wird diskutiert, welche Maßnahme am sinnvollsten wäre, um eine 
Benutzung der Brücke auf Radfahrer und Fußgänger zu beschränken. Allerdings 
muss die Brücke bei Notfällen für Einsatzkräfte befahrbar sein, und der 
Gemeindeschneepflug muss bei Schneefahrbahn auch die Brücke benutzen können. 
 
Nach Beratung einigt man sich, dass ehest möglich eine Konstruktion errichtet 
werden soll, die eine solche gewünschte Nutzungseinschränkung gewährleistet und 
gleichzeitig ein Befahren durch Einsatzkräfte und Gemeinde zulässt. Franz Pungg 
wird darüber informiert. 
 
c) Holzverkauf: 
 
Im Voranschlag für das Wirtschaftsjahr 2006 wurden Einnahmen aus Holzverkauf 
angesetzt. Nachdem Waldaufseher Reinhold Zisterer jetzt das hiebreife Holz 
ausgezeigt hat, ist die Schlägerung durch das Bringungsunternehmen Strehle im 
Gange. 
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Es gibt Holz-Kaufangebote vom Sägewerk Franz Pungg und vom Sägewerk Binder. 
Das Angebot Pungg ist geringfügig günstiger, sodass ihm der Zuschlag gegeben 
wurde. Es musste schnell entschieden werden, da das Holz sofort abzuführen war. 
 
Unter anderem wurde im Archenwald auf dem Teil des Areals geschlägert, wo noch 
vor Wintereinbruch nach Trinkwasser gesucht werden soll, damit man über den 
Winter die Quellschüttung und die Wasserqualität beobachten kann. 
 
Nach Beratung stimmt der Gemeinderat dem Holzverkauf an Franz Pungg zu den 
Angebotsbedingungen vom 22.11.2006 zu und lässt auch mit einem Schreitbagger 
die in der Nähe der Wildfütterung austretende Quelle nachgraben. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 8 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 
 
a) Projekt Umbau Sportheim: 
 
Baumeister Franz Lechner hat einen Vorentwurf zum Um- und Zubau des Uderner 
Sportheims ausgearbeitet, welcher dem Gemeinderat zur Einsichtnahme vorgelegt 
wird. 
Martin Flörl erläutert die erforderlichen Baumaßnahmen beim Sportheim anhand 
der vorliegenden Planskizze. 
 
Die verschiedenen Möglichkeiten zur Anordnung des Neubaus werden diskutiert. 
Da das Projekt im nächsten Jahr ohnehin noch nicht in Angriff genommen werden 
kann, wäre es sogar denkbar, die alten Räumlichkeiten komplett niederzureißen 
oder auch den Bereich der Stockschießbahnen zu verlegen. Zudem ist die 
Anordnung der Parkplätze zu überdenken. 
Zukünftig sollte man sich auch überlegen, den Trainingsfußballplatz so zu 
erweitern, dass ein zweiter Platz in Originalgröße zur Verfügung steht. Somit wäre 
stets ein bespielbares Feld gegeben, und die Kapazität wäre für die diversen 
Trainings ausreichend. 
 
b) Danksagung der Vereine und Institutionen: 
 
Peter Hanser war als Gemeindevertreter bei der Cäcilienfeier des Chors Los A Moll 
dabei und darf seitens des Vereins und unserer Pfarrers HW Erwin Gerst einen 
herzlichen Dank an die Gemeinde überbringen, für die Unterstützung während des 
Jahres und die Einladung zu dieser schönen Feier. 
 
Bürgermeister Friedl Hanser hat die jährliche Vollversammlung der BMK Uderns 
besucht und darf dem Gemeinderat namens der Musikkapelle für die Subventionen, 
die gute Zusammenarbeit während des  Jahres und vor allem für die gezeigte 
Initiative bei der Realisierung der Uderner Festhalle danken. 
 
Martin Flörl berichtet über seinen Besuch bei der Jahreshauptversammlung der 
Bergrettung Kaltenbach. Dort hat man sich ebenfalls bei den beteiligten 
Gemeinden für die jährliche Unterstützung herzlich bedankt. 
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c) Besichtigung von Trinkwasserkraftwerken: 
 
Martin Flörl war bei einer Exkursion zu diversen Trinkwasserkraftwerken dabei. 
Es gab allerhand Interessantes zu erfahren, und einiges könnte durchaus beim 
Projekt Gartalmquelle Anwendung finden. 
 
d) Aushubmaterial westlich des Hauses Uderns 97: 
 
Martin Margreiter erkundigt sich, weshalb praktisch vor seiner Haustüre gewaltige 
Erd- und Steinmassen aufgeschüttet wurden. Friedl Hollaus erklärt, dass die 
zuständige Firma sicherlich die Abfuhr des Material im Angebot enthalten hat. Der 
Bürgermeister wird eine ordentliche Verbringung des Erdreichs in die Wege leiten. 
 
 
 
 
        Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am:  28.11.2006 
Abgenommen am:  
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