
 

 

 

 

20.08.2013 

 

KUNDMACHUNG 

über die 29. Gemeinderatssitzung 

am 19.08.2013 

 

Ort:   Gemeindeamt 
 

Beginn:  20:00 Uhr 

Ende:   23:30 Uhr 

 

Anwesende:  Bgm. Friedl Hanser 

   Vbgm. Andreas Rainer 

 

   und die GR-Mitglieder 

 

Benno Fankhauser, Inge Steiner, Michael Rainer, 

Peter Hanser, Martin Ebster, Andreas Daigl, Georg Knabl, 

Manfred Eberharter, Thomas Hollaus, Simon Flörl 

und Andreas Fankhauser 

 

Entschuldigt: Kurt Schiestl, Tamara Ebster 

 

Schriftführer: Ing. Josef Bucher 
 

 

Da Andreas Fankhauser heute das erste Mal als Ersatzmitglied der Liste Zukunft 

Uderns an einer Gemeinderatssitzung teilnimmt, belehrt ihn der Bürgermeister 

über seine Rechte und Pflichten als Mandatar. Andreas Fankhauser wird per Hand-

schlag durch den Bürgermeister angelobt. 

 

Anfangs berichtet der Bürgermeister, dass nach erfolgter Ausschreibung ein Schrei-

ben von Mag. Ines Widmann-Flörl eingelangt ist hinsichtlich einer Gestattung der 

Mauererhöhung im Grenzbereich zum öffentlichen Gut. Der Bürgermeister bean-

tragt, dass dieses Anliegen unter dem Tagesordnungspunkt Allfälliges behandelt 

werden möge. Der Gemeinderat stimmt dem zu. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 22.07.2013 

 

Zu Punkt 2: Das Protokoll zur GR-Sitzung vom 17.06.2013 wurde genehmigt. 

 

Zu Punkt 3: Die Änderung des Flächenwidmungsplans im Bereich einer 

Teilfläche der Gp. 10/2 wurde einstimmig beschlossen. 



Zu Punkt 4: Nach Vergleich der eingelangten Angebote wurde die Hollaus 

Bau GmbH mit der Sanierung des Archenwaldwegs beauftragt. 

 

Zu Punkt 5: Es wurde besprochen, dass die Gemeinde Uderns für die War-

tung und Erhaltung des Steinschlagschutzdamms im Bereich 

des Steinbruchs verantwortlich ist. Dazu muss hinsichtlich der 

geplanten Errichtung der Greenkeeper-Station keine eigene 

Vereinbarung unterfertigt werden. 

 

Zu Punkt 6: Die Parkplatz- und Gehsteigsanierung vor dem Hotel Standlhof 

ist mittlerweile bereits abgeschlossen. 

 

Zu Punkt 7: Der Gemeinderat wurde über die geplante Veräußerung des 

Finsinger Mühlbachs an die jeweiligen Anrainer informiert. Die 

diesbezügliche Antragstellung über die Verwaltung des Öffent-

lichen Wassergutes ist bereits im Gange und wird seitens des 

Gemeindeamtsleiters koordiniert. 

 

Zu Punkt 8a: Die Agrarstrukturverbesserung im Bereich der Gp. 1375/5, 1382 

und 1384 wird vorangetrieben. 

 

Zu Punkt 8b: Marco Giehl hat über die nötigen Leitungssanierungsarbeiten 

im Kellergeschoss des Uderner Kindergartengebäudes berichtet. 

 

Zu Punkt 8c: Über eine Änderungsmöglichkeit des Bebauungsplans für den 

Bereich des Wohnhauses Kurt Schiestl wurde gesprochen. 

 

Zu Punkt 8d: Die Zustimmungserklärung zum Übergabsvertrag Fam. Petz 

wurde mittlerweile durch den Gemeindevorstand unterfertigt 

und seitens des Notars legalisiert. 

 

Zu Punkt 8e: Die Leitung des Caritaszentrums wurde über die Kostenüber-

nahme der Gemeinde für die Grabungsarbeiten zur Aufstellung 

des neuen Trampolins informiert. 

 

Zu Punkt 8f: Der Grundtauschantrag des Franz Mair, betreffend einen 

Grundstreifen entlang seiner Gp. 1488/1 sowie das öffentliche 

Gut südlich der Pension Pachmairhof, wurde durch den 

Gemeinderat einstimmig abgelehnt. 

 

Zu Punkt 8g: Die Kostenbeteiligung an der projektierten Verbauung des 

Finsingbachs durch die WLV wurde einstimmig beschlossen. 

 

Zu Punkt 8h: Die Wegverbreiterung im Bereich Kohlgasse wird heute noch in 

einem eigenen Tagesordnungspunkt behandelt. 

 

Zu Punkt 8i: Die Wohnungseigentümer hinter der Anna-Kapelle wurden über 

die Notwendigkeit des Heckenschneidens bereits informiert.  

 



Zu Punkt 9: Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden besprochen, 

die weitere Behandlung erfolgt in der heutigen Sitzung. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Genehmigung des GR-Protokolls vom 22.07.2013 

 

Der Gemeinderat genehmigt das GR-Sitzungsprotokoll vom 22.07.2013 und 

unterfertigt es. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Nachrückung nach Verzicht auf GR-Mandat 

Katharina Pungg 

 

Nachdem Katharina Pungg mit Schreiben vom 29.07.2013, eingelangt im 

Gemeindeamt Uderns am 30.07.2013, den Verzicht auf ihr Gemeinderatsmandat 

erklärt hat und die Wochenfrist gemäß TGO vorüber ist, ist der Verzicht nun in 

Rechtskraft erwachsen. Der Bürgermeister verliest das Schreiben dazu. Die Tiroler 

Gemeindeordnung sieht vor, dass in diesem Falle das nächste (in diesem Fall erste) 

Ersatzmitglied in der Liste nachrückt, sofern nichts anderes erklärt wird. 

 

Somit rückt Simon Flörl in der Liste Zukunft Uderns als vollwertiges Mitglied in 

den Gemeinderat auf. Der Bürgermeister erläutert die damit verbundenen 

Pflichten, und Simon Flörl gelobt per Handschlag, diese zu jederzeit gewissenhaft 

einzuhalten und wahrzunehmen. 

 

Die Nachbesetzung des GR-Mandats in der Liste Zukunft Uderns wird durch den 

Gemeinderat bestätigt. Ebenso die Nachfolge von Simon Flörl in allen Ausschüssen, 

in denen bislang Katharina Pungg Mitglied war. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: Bebauungsplanänderung Gp. 1479/4, Stefan 

Abendstein 

 

Herr Stefan Abendstein hat im Gemeindeamt seine Einreichung, betreffend den 

Um- und Zubau beim bestehenden Gebäude auf Gp. 1479/4, abgegeben. Aufgrund 

der Planung war klar, dass hiefür die Änderung des bestehenden Bebauungsplans 

erforderlich sein wird. Diese Änderung wurde nun im Auftrag und auf Kosten des 

Bauwerbers durch den Raumplaner ausgefertigt. Die raumordnerische Stellung-

nahme dazu wird vom Bürgermeister vollinhaltlich verlesen und lautet wie folgt: 

 

„Herr Stefan Abendstein, Thunhausweg 1, 6271 Uderns, beabsichtigt beim 

bestehenden Wohnhaus auf Gst. 1479/4 ein Wohnhaus für private Wohnzwecke 

anzubauen und im Untergeschoss zwei Ferienwohnungen zu errichten. Außerdem 

ist vorgesehen, das bestehende Wohnhaus im Norden mit einem neuen Stiegenauf-

gang zu versehen und im Südwesten eine Pkw-Doppelgarage mit einem getrennten 

Fahrrad-/Schiraum samt einer Verbindungsstiege und einem darüber liegenden 

Carport für 4 Pkw-Stellplätze zu errichten. Dem Bestandsgebäude wird dazu im 

Erdgeschoss eine großzügig angelegte Terrasse vorgelagert. 

 



Grundlage für die Erstellung der Planung ist die digitale Katastralmappe der 

Gemeinde Uderns. Als weitere Grundlage wurde der Einreichplan (Stand Juni 

2013) der Fa. Lechner Bau GmbH zur Verfügung gestellt. Entsprechend dieser 

Unterlagen und dem rechtskräftigen Allgemeinen und Ergänzenden Bebauungs-

plan der Gemeinde Uderns wurden die vorliegenden Festlegungen eingetragen. 

 

BEBAUUNGSPLAN GEM. § 56 Abs. 1 TROG 2011: 

 

Gem. § 58 Abs. 1 TROG 2011 ist im Bebauungsplan die Straßenfluchtlinie festzu-

legen. Diese wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich entlang des Verkehrs-

weges Gst. 1475 entsprechend dem Allgemeinen Bebauungsplan der Gemeinde 

Uderns mit dem „Typ A1“, also einer Breite von 3,0 m, eingetragen und diese ver-

läuft im Bereich des Gst. 1479/4 entlang der straßenseitigen Grundgrenze. Der 

ursprünglich im Allgemeinen Bebauungsplan enthaltene Verkehrsweg im Norden 

wird nicht mehr ausgeführt und wurde daher auch im Plan nicht mehr aufge-

nommen. 

 

Gem. § 61 Abs. 4 TROG 2011 ist im Bebauungsplan die Bebauungsdichte Mindest 

auszuweisen. Diese wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich unter- und ober-

irdisch mit 0,20 festgelegt. Dieses Maß ist in der Gemeinde Uderns als ortsüblich 

anzusehen und entspricht den Festlegungen des rechtskräftigen Allgemeinen 

Bebauungsplanes der Gemeinde Uderns. 

 

Gem. § 61 Abs. 2 TROG 2011 ist im Bebauungsplan die Baumassendichte im 

Höchstmaß festzulegen. Diese wurde aufgrund der vorliegenden Unterlagen der Fa. 

Lechner Bau GmbH für das Bestandsgebäude und die geplanten Anbaumaßnahmen 

auf Gst. 1479/4 mit maximal 2,02 festgelegt. Dieser Wert liegt zwar über dem im 

Ergänzenden Bebauungsplan festgelegten Wert von 1,35, ist aber aufgrund der 

Lage im Gelände vertretbar, weil aufgrund der leicht geneigten Hanglage das 

Kellergeschoss nach Süden und Osten hin freigelegt wird und dadurch eine höhere 

Baumassendichte zur Anrechnung kommt. Nachdem aber im Entwurf der 1. 

Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns 

festgelegt wurde, dass Nachverdichtungen auf bereits bebauten Grundstücken 

möglich sein sollten, wenn die Maßstäblichkeit gewahrt wird, ist diese Erhöhung 

vertretbar. Die Maßstäblichkeit bleibt gewahrt, weil die Anbaumaßnahme um ca. 

70 cm niedriger als der First des Bestandes geplant ist. 

 

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

beantragte Gst. 1479/4 als offene Bauweise bestimmt wird. Laut Tiroler Bauord-

nung gilt im Bauland mit der Nutzungskategorie landwirtschaftliches Mischgebiet 

eine Wandhöhe x 0,6 für die Berechnung der Abstände gegenüber den Grenzen des 

Bauplatzes zu den angrenzenden Grundstücken. Ein Abstand von 4,0 m ist 

jedenfalls einzuhalten, sofern nicht ein anderer Abstand festgelegt ist. Die Aus-

bildung der im Südosten geplanten Erker ist im Bauverfahren zu regeln. 

 

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

Höchstgröße wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich gem. DKM-Stand mit 

maximal 1.128 m² festgelegt. Dieser Wert liegt zwar über der Bauplatzgröße Höchst 

von 750 m². Eine Grundteilung ist aber im gegebenen Fall nicht möglich und auch 



raumordnungsfachlich nicht erforderlich, weshalb die angegebene Grundstücks-

größe akzeptiert werden kann. 

 

Gem. § 62 Abs. 4 TROG 2011 wird die Bauhöhe mit der Anzahl der oberirdischen 

Geschosse definiert. Diese wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich mit maxi-

mal drei oberirdischen Geschossen festgelegt, weil das Kellergeschoss des Bestan-

des für die Erweiterungsmaßnahmen abgegraben wird und damit überwiegend drei 

sichtbare Geschosse in Erscheinung treten. Nachdem vom anschließenden Gelände, 

also nach Bauführung auszugehen ist, ist diese Änderung entsprechend dem vor-

gelegten Einreichplan erforderlich und erhöht sich damit die Festlegung gegenüber 

dem Ergänzenden Bebauungsplan um ein Geschoss. Aufgrund der Muldenlage des 

Kellergeschosses ist aber diese Festlegung vertretbar. 

 

Gem. § 62 Abs. 2 TROG 2011 ist im Bebauungsplan die traufenseitige Wandhöhe 

Höchst anzugeben. Diese wurde für das Gst. 1479/4 und den geplanten Anbaumaß-

nahmen zum später anschließenden Gelände mit 9,80 m festgelegt. Dadurch tritt 

gegenüber dem Ergänzenden Bebauungsplan eine Erhöhung von 2,30 m in Erschei-

nung. Diese ist aber aufgrund der leicht geneigten Hanglage und des später an-

schließenden Geländes vertretbar, nachdem diese Höhe lediglich im Südosten in 

Erscheinung tritt. An der Nordseite wird durch die Anbaumaßnahme die traufen-

seitige Wandhöhe nur geringfügig erhöht. 

 

Gem. § 62 Abs. 1 TROG 2011 ist im Bebauungsplan der Gebäudepunkt Höchst 

festzulegen. Dieser wurde für das Gst. 1479/4 mit dem darauf befindlichen Be-

standsgebäude mit 609,50 m über Adria festgelegt. Das Bestandsgebäude weist der-

zeit laut Geometerplan eine Firsthöhe von 609,21 m auf. Mit der Möglichkeit einer 

allfälligen Erhöhung der Wärmedämmung im Dachbereich wurden 29 cm diesem 

Wert zugeschlagen, sodass eine nachträgliche Wärmedämmung auch beim Bestand 

noch damit ermöglicht wird. Der First der ostseitigen Anbaumaßnahme liegt dem 

gegenüber um 70 cm niedriger. Damit korrigiert sich der im Ergänzenden Bebau-

ungsplan festgelegte Gebäudepunkt Höchst von 606,85 m auf 609,50 m gem. vor-

liegendem Bestandsgebäude. 

 

Gem. § 59 Abs. 1 TROG 2011 ist im Bebauungsplan eine Baufluchtlinie festzulegen. 

Diese wurde im Südwesten des ausgewiesenen Planungsbereiches im Abstand von 

3,0 m von der Straßenfluchtlinie = straßenseitige Grundgrenze festgelegt und dies 

entspricht dem rechtskräftigen Ergänzenden Bebauungsplan der Gemeinde 

Uderns. 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass das bestehende Wohnhaus um einen 

Wohnhausanbau für private Wohnzwecke erweitert werden soll und nach Süden 

hin im Kellergeschoss zwei zusätzliche Ferienwohnungen geplant sind. Auch soll im 

Norden des Bestandsgebäudes eine neue Erschließungsstiege errichtet werden und 

im Südwesten ist die Errichtung einer Pkw-Doppelgarage sowie eines Fahrrad- und 

Schiraumes mit einem Stiegenaufgang in das darüber liegende Erdgeschoss mit 

einem Carport für 4 Stellplätze vorgesehen. 

 



Die verkehrsmäßige Erschließung erfolgt über den bestehenden Weg Gst. 1475. Die 

Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung sind bereits durch die jeweiligen 

Gemeindeleitungen gegeben. 
 

Die Baufluchtlinie wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich im Südwesten im 

Abstand von 3,0 m von der Straßenfluchtlinie des Verkehrsweges Gst. 1475 festge-

legt und entspricht dies dem rechtskräftigen Allgemeinen und Ergänzenden Bebau-

ungsplan der Gemeinde Uderns. 

 

Die Bauplatzgröße Höchst wurde für das Gst. 1479/4 aufgrund des Bestandes mit 

1.128 m² festgelegt. Die Baumassendichte Höchst wurde aufgrund der vorliegenden 

Unterlagen mit maximal 2,02 bestimmt. Die Anzahl der oberirdischen Geschosse 

wurde mit maximal 3 eingetragen und ergibt sich aufgrund der Hanglage dadurch 

eine Erhöhung um ein Geschoss gegenüber dem rechtskräftigen Ergänzenden 

Bebauungsplan der Gemeinde Uderns. Der Gebäudepunkt Höchst wurde für den 

Bestand vom Geometer mit 609,21 m aufgemessen. Für allfällige Dachsanierungen 

im Bereich von Wärmedämmmaßnahmen wurde dieser Wert um 29 cm erhöht, 

sodass der Gebäudepunkt Höchst letztlich mit 609,50 m über Adria festgelegt 

wurde. Dies bezogen auf Oberkante fertiger Fußboden des Bestandes, welcher lt. 

Plan mit +/- 0 angegeben auf 600,98 m liegt. Die gleiche Höhe ist bei der Anbau-

maßnahme geplant. Der Gebäudepunkt Höchst liegt damit 2,65 m höher als die 

Festlegungen im Ergänzenden Bebauungsplan und entspricht diese Festlegung 

aber dem vorhandenen Bestandsgebäude und war daher zu korrigieren. Die 

traufenseitige Wandhöhe wurde auf 9,80 m korrigiert und entspricht diese Höhe 

dem später anschließenden Gelände im Kellergeschoss und dem Schnittpunkt der 

Dachhaut im Bereich der geplanten Anbaumaßnahme im Südosten. Die Änderung 

wird dadurch erforderlich, weil im Kellergeschoss im Osten und Süden das Gelände 

entsprechend abgegraben wird, um Wohn- und Aufenthaltsräume in diesem Ge-

schoss für die geplanten Ferienwohnungen zu erhalten. Raumordnungsfachlich ist 

diese Größenordnung vertretbar. 

 

Weiters wurde die Bebauungsdichte Mindest unter- und oberirdisch mit 0,20 festge-

legt und dieses Maß ist in der Gemeinde Uderns als ortsüblich anzusehen und wird 

von gegenständlicher Bebauung auch eingehalten. Für das Gst. 1479/4 wurde 

weiters die offene Bauweise mit einer Wandhöhe x 0,6 m festgelegt. Die Ausbildung 

der Erker ist im Bauverfahren zu regeln.“ 

 

Im Gemeinderat wird über die erforderliche geringfügige Erhöhung des höchsten 

Gebäudepunktes zwecks Isolierung des Bestandsgebäudes gesprochen. Die Planung 

wird anhand der vorliegenden Unterlagen zur Kenntnis genommen. Die Bauflucht-

linie in diesem Bereich war bereits im bestehenden Ergänzenden Bebauungsplan 

der Gemeinde Uderns mit 3,0 m festgelegt. Die Unterschreitung dieses Abstands 

durch ein Carport ist baurechtlich zulässig. Die Erhöhung der Baumassendichte 

Höchst ist für die vorgesehene Erweiterung erforderlich, und die neue Kubatur ist 

aufgrund der Geländegegebenheiten sicherlich als verträglich anzusehen. 

 

Vbgm. Andreas Rainer erkundigt sich hinsichtlich der Anordnung ausreichender 

Stellplätze. Der Bürgermeister erklärt, dass die örtliche Stellplatzverordnung durch 

die Ausweisung ausreichender Parkplätze eingehalten wird. 



Nach Beratung beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns auf Antrag des 

Bürgermeisters gemäß § 66 TROG 2011, LGBl. Nr. 56, den von Arch. Dr. Georg 

Cernusca, Axams, ausgearbeiteten Entwurf vom 01.08.2013 über die Änderung des 

Bebauungsplanes im Bereich der Gp. 1479/4, KG Uderns, laut planlicher und 

schriftlicher Darstellung des Arch. Dr. Georg Cernusca durch vier Wochen hindurch 

vom 20.08.2013 bis 17.09.2013 zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. Sollten 

während der Auflage- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahmen dazu 

einlangen, so erwächst der Bebauungsplan in Rechtskraft. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: Verbreiterung Kohlgasse und Sanierung Schulweg 

 

Aufgrund anstehender Straßenbaumaßnahmen wurden die Firmen Strabag AG, 

Rieder Asphalt GesmbH & CO KG sowie Hollaus Bau GmbH zur Angebotslegung 

für die Verbreiterung bei der Kohlgasse sowie die Sanierung eines Teilbereichs des 

Schulwegs eingeladen. Zuvor fand mit den jeweiligen Firmenvertretern ein Lokal-

augenschein statt, um die erforderlichen Arbeiten vor Ort im Detail besprechen zu 

können. 

 

Die Angebote liegen nun vor und werden vom Bürgermeister im Beisein des 

Gemeinderates geöffnet. Die Summen werden verlesen. Nach Vergleich ergibt sich, 

dass die Firma Rieder Asphalt GesmbH & Co KG das beste Angebot für beide 

Angebote gelegt hat. 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat deshalb, den Auftrag für die Verbreite-

rung im Bereich Kohlgasse sowie die Sanierung eines Teilbereichs beim Schulweg 

zu den Angebotsbedingungen vom 12.08.2013 an die Firma Rieder Asphalt GesmbH 

& Co KG zu vergeben. Alle Anbotsleger werden ehest möglich schriftlich über die 

Entscheidung verständigt. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Im Zuge dieses Tagesordnungspunktes diskutiert der Gemeinderat auch umfassend 

über die Sinnhaftigkeit von asphaltierten Tempohemmschwellen und deren 

mögliche Situierung auf den Uderner Straßen. Michael Rainer berichtet dazu auch 

nochmals über die bereits angesprochene Einbahnregelung für den Verkehr von 

und nach Kleinboden, südlich des Finsingbachs. 

 

Die Errichtung von Engstellen, beispielsweise durch die Aufstellung von ent-

sprechend großen Blumentrögen, gekennzeichnet durch Reflektoren, wird eher 

befürwortet. Der Infrastrukturausschuss soll diese Möglichkeit vor Ort demnächst 

prüfen. Michael Rainer wird dies dem Ausschussobmann Martin Margreiter 

mitteilen. Die Installation neuer Tempohemmschwellen ist derzeit nicht geplant. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: Förderung des Breitbandausbaus in den Tiroler 

Gemeinden 

 



Die Gemeinde Uderns wurde seitens des Landes Tirol als förderungswürdiges 

Gebiet für den Ausbau der Breitbandversorgung nominiert. Diesbezüglich ist ein 

Informationsschreiben an die Gemeinde ergangen, welches der Bürgermeister nun 

dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis bringt. 

 

Die Rückmeldefrist 9. August konnte erstreckt werden, dies wurde seitens des 

Amtsleiters bereits mit der zuständigen Stelle beim Land Tirol vorab vereinbart. 

Für die Gemeinde stellt sich die Frage, ob derlei Arbeiten im Zuge anderer 

Leitungs- oder Kabelverlegungen mit erledigt werden können. Die teils neu asphal-

tierten Straßenabschnitte wiederum für eine solche Maßnahme aufzureißen, wäre 

sicherlich nicht zielführend, es müssten also allfällige Synergieeffekte genutzt 

werden. Der Ausbau würde dann durch ein Telekommunikationsunternehmen 

bewerkstelligt und vorab der Gemeinde angeboten. Der Bürgermeister bittet die 

Gemeinderäte um ihre Stellungnahmen dazu. 

 

Die TIGAS soll parallel dazu gefragt werden, wo sie derzeit in Uderns mit ihren 

mitverlegten Glasfaserkabeln liegt. Dies wäre eine Basis für die weitere Beratung 

im zuständigen Ausschuss der Gemeinde. Vorab wird die Gemeinde Strass um 

Auskünfte (Zahlen, Fakten) gebeten, da dort bereits solche Glasfaserkabel verlegt 

worden sein sollen. Es soll auch ein Experte von A1 Telekom (größtes Netz) zwecks 

detaillierter Information eingeladen werden. 

 

Nach Beratung entschließt sich der Gemeinderat, den Förderaufruf heuer nicht in 

Anspruch zu nehmen, sondern dies erst für nächstes Jahr in Betracht zu ziehen. 

Dies wird der Breitband-Förderstelle beim Land Tirol mitgeteilt. Der zuständige 

Ausschuss soll sich nach Vereinbarung eines Expertentermins dann über die 

weiteren Modalitäten Gedanken machen und dies anschließend dem Gemeinderat 

präsentierten. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: Bodenmarkierung Straßenverlauf südlich des 

Pachmairhofs 

 

Herr Franz Mair hat die Gemeinde Uderns darüber informiert, dass in letzter Zeit 

vermehrt Gäste seiner Pension angezeigt wurden (Besitzstörung), da sie ihre 

Fahrzeuge auf den direkt vor dem Pachmairhof gelegenen Stellplätzen geparkt 

hatten, welche jedoch im Eigentum der Anrainer stehen. 

 

Da sich die Gemeinde nicht in zivil- bzw. privatrechtliche Angelegenheiten einzu-

mischen hat, schlägt der Bürgermeister nun vor, dass die Fahrbahn im dortigen 

Bereich entsprechend markiert werden soll (Begrenzungsstreifen). Dadurch würde 

die Parkordnung (Anordnung der Fahrzeuge) verdeutlicht. Die Beschilderung der 

Parkplätze selbst obliegt allerdings den jeweiligen Eigentümern und kann die 

Gemeinde keine Verantwortung dafür übernehmen. 

 

Der Bürgermeister bittet die Gemeinderäte, ihre Meinung dazu kundzutun. Nach 

Beratung ist sich der Gemeinderat einig, dass die Bodenmarkierungen entlang des 

Fahrbahnrands auf der Straße südlich des Pachmairhofs aufgebracht werden 



sollen. Grundlage für diese Arbeiten ist die damalige Grundteilung. Ebenso soll der 

öffentliche Busplatz am nordwestlichen Parkplatz gleichzeitig markiert werden. 

 

Michael Rainer regt an, dass in diesem Zuge auch die im Infrastrukturausschuss 

bereits besprochene zwischenzeitliche Markierung entlang der Dorfstraße vom 

Woabichl bis hinein zur Tankstellen-Kreuzung mitgemacht werden sollte, jedenfalls 

bis die projektierte Gehsteiglösung verwirklicht werden kann. Ebenso verhält es 

sich bei der Straße zwischen dem Bauhof und dem Hofer-Markt im Gewerbegebiet. 

 

Der Gemeinderat überlegt, dass ein so umfassendes Projekt jedenfalls durch 

Professionisten auszuführen ist. Seitens des Gemeindeamtes sollen deshalb nach 

Möglichkeit bis zur nächsten Gemeinderatssitzung drei Angebote für eine solche 

Straßenmarkierung eingeholt werden. Hinsichtlich der Anbieter soll bei der 

Straßenmeisterei Zell am Ziller angefragt werden. Die Durchführung allfälliger 

Markierungsarbeiten in allen angesprochenen Bereichen wird bis dahin vertagt. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: Regelung der Bioabfall-Sammlung ab dem Jahr 

2014 

 

Die im Vorjahr bereits beschlossene Müllabfuhrordnung sowie die Abfallgebühren-

ordnung treten mit 01.01.2014 in Kraft. Ergänzend dazu hat sich das Gemeinde-

team nun mit weiteren Erhebungen hinsichtlich der Kosten für eine Holsammlung 

des Bioabfalls beschäftigt. Dazu hat Buchhalterin Dajana Pircher eine Kostenüber-

sicht inkl. Angabe der Modalitäten erstellt, ebenso einen Postwurf zur Information 

der gesamten Bevölkerung. 

 

Der Bürgermeister verliest die Aufstellung sowie die Entwürfe für die Aussendun-

gen. Vorgeschlagen wird eine Jahrespauschale von 7,- EUR für jene Haushalte, die 

eine Holsammlung beim Bioabfall künftig in Anspruch nehmen möchten. Alle 

anderen können den Bioabfall wie bisher beim Recyclinghof abgeben. 

 

Die Grundsatzdiskussion im Gemeinderat ergibt, dass alle Haushalte – auch die 

bisherigen Eigenkompostierer – aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes unter diese 

Regelung fallen sollen. 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, dass die Sammlung des Bioabfalls 

durch Hans-Hermann Knabl (Abrechnung über den Maschinenring) weitergeführt 

werden soll. Die jährliche Gebühr für die Dienstleistung der Abholung pro Haushalt 

wird bestätigt. Die Information an alle Haushalte soll so rasch wie möglich ausge-

sandt werden. Die neuen Verordnungen bezüglich Müllabfuhr und Gebühren treten 

mit 01.01.2014 in Kraft. 

 

11 Jastimmen, 2 Gegenstimmen. 

 

Andreas Daigl stimmt dagegen, da er die Landwirte dabei benachteiligt sieht. 

Martin Ebster spricht sich ebenfalls gegen diese Regelung aus, da er die Eigen-

kompostierer dabei ungerecht behandelt sieht. 

 



Punkt 9 der Tagesordnung: Bericht Baufortschritt bei Kindergarten und 

Gemeindeamt 

 

Auf den kommunalen Baustellen hat sich bereits wieder einiges getan. Der 

Bürgermeister bringt dem Bürgermeister die durch Marco Giehl verfasste 

Kurzberichterstattung zu den Vorhaben im Kindergarten und beim Umbau des 

Gemeindeamts. 

 

Die Umbauarbeiten im EG des Kindergartens sind bis auf die Einrichtung (Fa. 

Moser und andere Firmen) vollkommen abgeschlossen und der Kindergarten kann 

wie geplant in Betrieb gehen. Nächsten Montag beginnt die Putzfirma mit der 

Grundreinigung, und ab Mittwoch können die Gemeindearbeiter dann die restliche 

Einrichtung, wie Spielsachen usw. wieder in den Kindergarten bringen. 

 

Im KG wird am Mittwoch eine neue Messung für den Feuchtegehalt im Boden 

stattfinden. Dort sollten die Werte mit etwas Glück dann wieder im Normalbereich 

liegen, und man kann den Boden im Turnsaal auch einbauen. Sollten die Grenz-

werte abermals überschritten werden, muss man hier in Betracht ziehen, den 

Turnsaalboden 1-2 Wochen nach Eröffnung des Kindergartens einzubauen. Alles 

andere wäre vollkommen kontraproduktiv und fahrlässig für den neuen Boden. 

Wobei um diese Jahreszeit der Sport ja ohnehin im Freien stattfinden kann. 

 

GV Manfred Eberharter erkundigt sich hinsichtlich der erfolgten Reinigungs-

arbeiten in den Kellerräumlichkeiten des Kindergartens. Der Schützenraum soll 

zwischenzeitlich bereits gesäubert sein. Dies soll dann natürlich auch bei den 

anderen Kellerräumen sorgfältig erfolgen (Landjugend, Teufelpass, Gemeinde- bzw. 

Kindergartenräume und Privatbereiche). Marco Giehl wird darüber informiert und 

wird sich darum kümmern. 

 

Im Gemeindeamt beginnt in der nächsten Woche der Maler (Fa. Wurm), in der 

Woche darauf wird der Boden (Fa. Kofler) fertig verlegt, und eine weitere Woche 

später beginnt dann die Fa. Moser mit den Tischlerarbeiten (Innentüren, Stehpult), 

danach erfolgt die Komplettierung Elektriker und Sanitäre. Das Gemeindeamt wird 

wie beschlossen pünktlich fertig gestellt. 

 

Über weitere Neuigkeiten wird dann Marco Giehl im Zuge der nächsten Gemeinde-

ratssitzung berichten. Der Bürgermeister berichtet auch über den Fortgang der 

Arbeiten beim neuen Hochbehälter für die Wasserversorgung. 

 

Die beiden Behälter, die insgesamt ein Fassungsvermögen von 550 m³ aufweisen, 

sind bereits fertig betoniert. Derzeit arbeitet die Fa. Rieder an der Schalung für den 

Technikraum. Es ist abzusehen, dass dieser Bereich auch bis Ende der laufenden 

Woche betoniert werden kann. Die Arbeiten gehen also zügig voran, dies wurde vor 

allem durch die gute Witterung begünstigt. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

a) Stellungnahme zum Bebauungsplan Wohnanlage Fa. Schultz: 

 



Zum letztens aufgelegten Bebauungsplan für die Wohnanlage der Firma Schultz 

auf den Gp. 8, 9/3 und 10/2, KG Uderns, ist fristgerecht eine Stellungnahme im 

Gemeindeamt eingelangt. Die Behandlung dieser Eingabe sowie die neuerliche 

Beschlussfassung des Gemeinderats zum gegenständlichen Bebauungsplan erfolgt 

im Zuge der nächsten Gemeinderatssitzung im September. Dort soll dann auch die 

zweite Auflage der Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der 

Gemeinde Uderns erfolgen. Die vom Gemeinderat bestätigten Änderungen wurden 

allesamt durch den Raumplaner eingearbeitet. Der Bürgermeister und der Vize-

bürgermeister werden vorab bereits einen digitalen Abzug des Konzepts zur 

Durchsicht erhalten. 

 

b) Schützenregimentstreffen am Wochenende: 

 

Am kommenden Wochenende findet in Uderns seit vielen Jahren wieder einmal ein 

Schützenregimentstreffen statt. Die veranstaltende Schützenkompanie Uderns-

Kleinboden hat keine Mühen gescheut, um ein tolles Event vorzubereiten. Die 

gesamte Bevölkerung wird um rege Teilnahme gebeten. Wer aus dem Gemeinderat 

nicht selbst bei einer Formation oder als Arbeitskraft eingeteilt ist, möge sich beim 

Fest als Besucher einfinden. 

 

Die Gemeinde hat bereits die Aussendung des Postwurfs inkl. Erläuterung hinsicht-

lich der Straßensperren, der Parkplätze und der zu erfolgenden Beflaggung bei 

allen Häusern übernommen. 

 

c) Umbau des Feuerwehr-Parkplatzes: 

 

Rechtzeitig vor dem nächstjährigen Bezirksnassbewerb in Uderns soll der Park-

platz vor dem Gerätehaus der FF Uderns entsprechend adaptiert werden. Darüber 

wurde im Infrastrukturausschuss bereits gesprochen. Der Bürgermeister bittet die 

anwesenden Mitglieder des Ausschusses, das Vorhaben zu erläutern. 

 

Michael Rainer und Manfred Eberharter erklären die bisherigen Planungen dazu. 

Durch die Parkplatzerweiterung vor dem Gerätehaus würde ein weiterer Stellplatz 

geschaffen, und auch für die Veranstaltungen bei der Feuerwehr wäre die 

versiegelte Fläche besser zu bewirtschaften. 

 

Es wird angesprochen, dass auch für dieses Vorhaben zumindest eine Kosten-

schätzung einzuholen wäre. Im Zuge der Arbeiten beim Schulweg und der Kohl-

gasse könnte dies durch die Firma Rieder Asphalt GesmbH & Co KG mit erledigt 

werden. Mehrere Gemeinderäte erklären, dass sie es gerne sehen würden, wenn in 

diesem Bereich doch noch etwas Grünfläche erhalten bliebe. 

 

Der Baum in der südlichen Grüninsel würde jedenfalls bleiben, nur der Bereich 

direkt westlich des Gerätehauses sollte asphaltiert werden. Der Infrastrukturaus-

schuss wird in Kürze gemeinsam mit Manfred Eberharter nochmals einen Lokal-

augenschein dort durchführen, um die gewünschte Ausführung zu klären. Michael 

Rainer wird dies dem Ausschussobmann Martin Margreiter mitteilen. Manfred 

Eberharter wird dann direkt mit der Fa. Rieder Asphalt in Kontakt treten, damit 



ehest möglich eine Kostenschätzung für dieses Baulos an die Gemeinde Uderns 

übermittelt wird. 

 

d) Antrag Mag. Ines Widmann-Flörl: 

 

Frau Mag. Ines Widmann-Flörl hat einen Antrag zwecks Erhöhung der Schutz-

mauer im Bereich zwischen Haus und Straße gestellt, sowie in eventu für die 

Möglichkeit, den Randstreifen aus dem öffentlichen Gut erwerben zu können. Der 

Bürgermeister verliest dazu das Schreiben vollinhaltlich und bittet die Gemeinde-

räte um ihre Stellungnahmen dazu. Er erläutert auch das Besprochene aus dem 

letztens dort durchgeführten Lokalaugenschein, nach dem Starkregen anfangs 

August. 

 

Der Bürgermeister erklärt, dass der Strang ab dem Bereich Haus Litzlfellner 

derzeit eine Dimension von 250 mm aufweist, bis zur nächsten Abbiegung bei der 

Pension Fam. Schönherr. Dieser Teilabschnitt soll durch einen Oberflächenwasser-

kanal mit 300 mm Durchmesser ersetzt werden. Dadurch sollte jedenfalls ein aus-

reichender Ablauf des anfallenden Niederschlagswassers gewährleistet sein. Nach 

Vorliegenden der Kanal-TV-Aufnahmen wird sich die Gemeinde Uderns in 

Absprache mit der AEP Planung & Beratung GmbH darum kümmern. 

 

Seitens des Gemeinderates wird die Erhöhung dieser Schutzmauer inkl. Zaun und 

die Verlängerung in südlicher Richtung beim Gartenbereich befürwortet, da dies 

für die bestehende Fassade nötig ist und in weiterer Folge auch eine gute Wasser-

haltungsmaßnahme gegenüber des nahe gelegenen Gullys darstellen würde. Der 

Zugang zum Widmann-Haus würde künftig dann ausschließlich von südlicher Seite 

erfolgen. 

 

Nach Beratung stimmt der Gemeinderat der beantragten Mauererhöhung bzw. 

Errichtung zu. Die bestehende Pachtvereinbarung für den ca. 8 m² großen Rand-

streifen aus dem öffentlichen Gut wird wie bestehend aufrecht erhalten. 

 

12 Jastimmen, 1 Enthaltung. 

 

Simon Flörl enthält sich der Stimme, und er sowie die anwesende Frau Mag. Ines 

Widmann-Flörl bedanken sich für die Zustimmung des Gemeinderates. 

 

e) Stellungnahme des Infrastrukturausschusses: 

 

Durch Ausschuss-Obmann Martin Margreiter wurde mit Eingabe vom 13.08.2013 

eine Stellungnahme an die Gemeinde abgegeben. Darin bezieht sich der Obmann 

auch auf die geplante Mauererhöhung bei der Familie Widmann-Flörl, welche 

vorhin behandelt wurde. 

 

Des Weiteren wurde die notwendige Optimierung der Oberflächenentwässerung auf 

der neuen Straße neben der Driving-Range beim Golfplatz Zillertal-Uderns 

erwähnt. Seitens der betroffenen Anrainer sind Beschwerden über starke Verun-

reinigungen (Schlamm) sowie zu viel Wasser bei Starkregen an einige Gemeinde-

räte herangetragen worden. Ebenso wurde nochmals auf die extreme Staubbelas-



tung bei Trockenheit hingewiesen. Die dringende Erledigung beider Anliegen wurde 

seitens des Gemeindeamts unverzüglich an Herrn Heinz Schultz weitergeleitet und 

hat dieser eine rasche Veranlassung zugesagt. 

 

Der Bürgermeister berichtet über seine Besprechung mit Heinz Schultz. Der feine 

Belag auf der dortigen Straße wird erst aufgebracht und sind die Einläufe zu den 

Gullys entsprechend auszuführen. Die Randbereiche um den Golfplatz sind dort mit 

einer Rollierung zu versehen, damit die Niederschlagswässer nicht in diesem Aus-

maß auf die Straße austreten und auch die Verunreinigung hintan gehalten wird. 

 

Der Bürgermeister verliest ergänzend die restliche Stellungnahme des Infra-

strukturausschusses, bezüglich der bereits diskutierten Einbahnregelung beim 

Thunhausweg sowie der Kohlgasse. Es wird nochmals angesprochen, dass die 

Wegtrasse entlang des Finsingbachs derzeit dafür jedenfalls zu schmal sei und 

außerdem die Verbauungsmaßnahme der WLV dort abzuwarten sei. An eine 

Realisierung der angedachten Einbahnregelung sei also derzeit nicht zu denken 

und nimmt der Gemeinderat dies zur Kenntnis. 

 

f) Wegverlegung im Bereich Alpböck: 

 

In der gegenständlichen Sache hat Frau Elisabeth Schmid nun durch ihre rechts-

freundliche Vertretung, Herrn RA Dr. Eckart Söllner, abermals ein Schreiben an 

die Gemeinde Uderns gerichtet. Der Bürgermeister bringt dieses dem Gemeinderat 

zur Kenntnis und verliest auch seine eigene Stellungnahme, welche er dazu vorbe-

reitet hat, und welche dann mit morgiger Post versandt werden könnte. Der 

Gemeinderat stimmt der Beantwortung und Vorgangsweise vollinhaltlich zu. 

 

g) Straßenzustand Zeislpuintweg: 

 

In der gegenständlichen Sache fanden bereits mehrere Lokalaugenscheine statt und 

war auch der Gemeinderat damit befasst. Nunmehr liegt auch eine Stellungnahme 

seitens der Bezirkshauptmannschaft Schwaz, Abt. Gemeindeangelegenheiten, vor. 

Diese bringt der Bürgermeister dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis. 

Damit sind seitens der Gemeinde keine weiteren Erledigungen dazu erforderlich. 

 

h)  Bebauungsplan im Bereich der Gp. 3446/1, KG Fügen, Fam. Heim: 

 

Der Fügener Gemeinderat hat in seiner Sitzung letztens einen Bebauungsplan für 

fünf neue Parzellen nördlich der Gemeindegrenze im Bereich Anton Laimböck 

erlassen. Der Bürgermeister erläutert die Planung anhand der übermittelten 

Unterlagen. Es wird überlegt, ob die Weiterführung des eingetragenen Servituts-

wegs bis zur Gemeindegrenze angeregt werden soll, damit im Falle einer baulichen 

Entwicklung im Bereich Metzger-Ehstand hier eine allfällige Straßentrasse 

zusammengeschlossen werden könnte. 

 

Nach Beratung ist man sich aber einig, dass eine Erschließung auf Uderner Seite in 

diesem Bereich auch anders bewerkstelligt werden könne, sollte dies einmal der 

Fall sein. Es ist also nicht erforderlich, zum gegenständlichen Bebauungsplan eine 

Stellungnahme an die Gemeinde Fügen abzugeben. 



i) Jubiläen beim Uderner Pfarrfest: 

 

Der Verein Sonnenschein – Behinderteninitiative Zillertal e. V. – lädt anlässlich 

seines 25-jährigen Bestandsjubiläums zum Festgottesdienst am Sonntag 01.09.2013 

in der Pfarrkirche Uderns ein. Gestaltet wird die Messe durch den Uderner 

Kirchenchor und die „Zillertaler Bahnhöfler“, welche zugleich ihr 10-jähriges 

Jubiläum feiern. 

 

Anschließend findet das traditionelle Pfarrfest am Uderner Kirchplatz statt. Die 

Bürgermeister und Pfarrer des Zillertals, unser Herr Bezirkshauptmann, die 

Vertreter von Caritas und Lebenshilfe sowie der Gemeinderat sind zu diesem 

besonderen Tag herzlich eingeladen. Jeder Gemeinderat erhält eine Jubiläums-

broschüre des Vereins Sonnenschein ausgehändigt. Der Bürgermeister bittet die 

Mandatare um möglichst vollzählige Teilnahme an der Hl. Messe sowie der 

folgenden Veranstaltung, in Tuxer bzw. Tracht. 

 

j) Heckenschneiden entlang der Gemeindestraßen: 

 

Im Bereich der Dorfstraßenkurve gegenüber des Hotels Erzherzog Johann wäre 

wieder ein Zurückschneiden der Sträucher und Hecken erforderlich. Dr. Hans 

Rainer als zuständiger Grundeigentümer wird darüber ehest möglich informiert. 

 

Punkt 11 der Tagesordnung: Personalangelegenheiten 

 

Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden positiv erledigt. 

 

 

 

 

 

        Der Bürgermeister 

 

        Friedl Hanser eh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angeschlagen am: 20.08.2013 

Abgenommen am: 17.09.2013 


