
 
 
 
 

13.02.2007 
 

KUNDMACHUNG 
über die 30. Gemeinderatssitzung 

am 12.02.2007 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 18.12.2006 
 
Zu Punkt 2: Der Gemeinderat hat dem Voranschlag für das Wirtschaftsjahr 

2007 mit voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben von je 
2.843.600,- EUR seine Zustimmung gegeben. 

 
Zu Punkt 3: Der Ankauf eines LF-B auf Grundlage der Baurichtlinie des 

ÖBFV und des Landesfeuerwehrverbandes wurde einstimmig 
beschlossen. Nach Vorliegen der Ausschreibungsunterlagen 
werden die einschlägigen Firmen zur Anbotslegung eingeladen. 
Die Finanzierung wird im Budget des Jahres 2008 geregelt. 

 
Zu Punkt 4: Die Flächenwidmungsplanänderung im Bereich des Gst. 1497/5 

ist mittlerweile rechtskräftig. 
 
Zu Punkt 5: Die Abteilung Raumordnung-Statistik des Amtes der Tiroler 

Landesregierung hat zur geplanten Änderung des Flächenwid-
mungsplanes im Bereich der Gp. 1368 (Zeislpuint) eine Stellung-
nahme abgegeben, in der mehrere Punkte angeführt werden, die 
gegen eine solche Widmung sprechen. Die Gemeinde hat nun die 
Gelegenheit, zu dieser Auflistung ebenfalls Stellung zu nehmen. 

 
Zu Punkt 6: Die Flächenwidmungsplanänderung im Bereich der Gp. 1516/9 

ist mittlerweile in Rechtskraft erwachsen. 
 
Zu Punkt 7: Der Überlassung der an die Gemeinde Uderns gerichteten 

Angebote, betreffend die im Grundstücksverzeichnis 
angeführten Grundbesitzer, an die in Aussicht genommene 
Golfplatz-Betreibergesellschaft „Bergbahnen Skizentrum 
Hochzillertal GesmbH & Co.KG“, Kapfing 90, wurde 
zugestimmt. Die Weitergabe ist erfolgt. 

 
Zu Punkt 8: Die Gemeinde Uderns nimmt als Verwalterin des Gemeinde-

waldes an der Revision des Wirtschaftsplanes teil und wird die 
hiefür auflaufenden Kosten übernehmen. Die Bezirksforst-
inspektion wurde darüber informiert und um Organisation der 
notwendigen Arbeiten gebeten. 
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Zu Punkt 9: Gegen die Straßenbaubewilligung im Bereich Ehstandhof ist 
Berufung erhoben worden. Der Gemeindevorstand muss darüber 
entscheiden. 

 
Zu Punkt 10a: Die vorgelegte Ergänzung zur Vereinbarung betreffend örtliche 

Einsatzinformation für Feuerwehren wurde angenommen und 
ein unterfertigtes Exemplar an die Abteilung Raumordnung-
Statistik übermittelt. 

 
Zu Punkt 10b: Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Umstellung 

der zwei Uderner Sirenenendstellen auf das digitale System mit 
den dazugehörigen Arbeiten durchführen zu lassen. Die 
Bestellung wurde an die Abteilung Zivil- und Katastrophen-
schutz beim Amt der Tiroler Landesregierung weitergeleitet. 

 
Zu Punkt 10c: Der vorgelegte Werkvertrag betreffend Winterdienst bei der 

Auffahrt im Bereich Knoten Uderns-Mitte wurde nicht 
angenommen, da die Gemeinde Uderns in den Wintermonaten 
in diesem Bereich keine ausreichende Betreuung (Salzen, 
Räumen, Splittstreuung etc.) aufrecht erhalten kann. Die 
Behörde wurde darüber schriftlich informiert, und inzwischen 
wurde Hansjörg Knabl mit den Arbeiten beauftragt. 

 
Zu Punkt 10d: Nunmehr verfügt die Gemeinde Uderns über eine Fixstation 

sowie ein Handfunkgerät für den Digitalfunkbetrieb. Die Anlage 
wurde bereits installiert und getestet. 

 
Zu Punkt 10e: Der Verlauf der 110-kV-Leitung auf Uderner Gemeindegebiet 

sowie über die Möglichkeit einer Verkabelung wurde diskutiert. 
Es wird mit der TIWAG ein Gespräch darüber gesucht. 

 
Zu Punkt 11a: Der Bürgermeister hat informiert, dass der Planungsverband 

Zillertal wieder in Sachen Radweg berät. Es wird hier sicherlich 
eine gute Lösung angestrebt. 

 
Zu Punkt 11b: Hinsichtlich Weihnachtsbeleuchtung und Blumenbeetbetreuung 

könnte man eine Vereinbarung mit der Ferienregion schließen, 
wobei die Arbeit an der Erhaltung sowie die Kosten geteilt 
werden sollten. Dazu muss es ebenfalls ein Gespräch geben. 

 
Zu Punkt 11c: In Punkto Gründung einer eigenen Immobilien-GmbH werden 

derzeit Informationen aus anderen Gemeinden eingeholt, die mit 
solchen Gesellschaften bereits Erfahrung haben. Bgm. Klaus 
Gasteiger ist gerne bereit, der Gemeinde Uderns detaillierte 
Informationen über die in Kaltenbach vorliegenden Unterlagen 
zukommen zu lassen. 

 
Zu Punkt 11d: Der Bürgermeister hat über den Fortschritt des 

Kanalanschlusses im Bereich des neuen Böglerhofes informiert. 
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Zu Punkt 11e: Die Problematik einer allfälligen Straßenverlegung im Bereich 
Alpböck wurde im Gemeinderat angesprochen. Nunmehr liegt 
diese Sache in der Hand der Rechtsanwälte. 

 
Zu Punkt 11f: In Sachen Red-Rooster-Gelände wurde über die weitere 

Vorgehensweise beraten. Der Bürgermeister berichtet über den 
Stand der Dinge. 

 
Punkt 2 der Tagesordnung: Straßenbeleuchtung 
 
a) Vertragsergänzung: 
 
Die Gemeinde Uderns hat mit der E-Werke Wels AG einen Vertrag über die 
Sanierung und Erweiterung der örtlichen Straßenbeleuchtungsanlage geschlossen. 
Der Vertragsumfang wurde bereits zwei Mal erweitert, und nunmehr ist man 
sozusagen beim vorläufigen Endausbau angelangt. 
 
Es wurde demnach für das Projekt Straßenbeleuchtung eine Summe von 319.613,78 
EUR investiert. Dabei hat sich die Anzahl der Lichtpunkte von ursprünglich 171 
auf nunmehr 226 erhöht. Die Finanzierung erfolgt mittels monatlichen 
Ratenzahlungen in Höhe von 1.924,- EUR mit einer Laufzeit von 20 Jahren. 
 
Damit ist man mit der Ortsbeleuchtung auf dem allerletzten Stand, was die 
Sicherheit und die Vollständigkeit betrifft. 
 
Nach einer Stellungnahme durch Peter Hartl von der E-Werke Wels AG und einer 
Diskussion stimmt der Gemeinderat der vorliegenden Vertragsergänzung zu. 
 
12 Jastimmen, 1 Enthaltung. 
 
b) Wartungsvertrag: 
 
Die sanierte und erweiterte Straßenbeleuchtung muss künftig auch regelmäßig 
gewartet und auf dem neuesten Stand gehalten werden. Die Gemeinde selbst ist 
dazu sicherlich nicht im Stande und es wäre daher sinnvoll, mit der E-Werke Wels 
AG einen Wartungsvertrag zu schließen. 
 
Peter Hartl erläutert nun den von der E-Werke Wels AG vorgeschlagenen 
Wartungsvertrag ausführlich und teilt Kopien der Unterlagen an den Gemeinderat 
aus. 
 
Prinzipiell sollen die Leuchtmittel gemäß Herstellerangabe in einem Zyklus von 
3,5-4 Jahren ausgetauscht werden, und zwar unabhängig davon, ob sie noch 
funktionieren. Dies erspart Zeit- und Arbeitsaufwand und ist somit wesentlich 
kostengünstiger für die Gemeinde. Nach wie vor werden aber die Leuchtmittel auch 
ausgetauscht, sobald ein einzelner Lichtpunkt defekt ist. 
Franz-Josef Moser spricht an, dass man Wartungsarbeiten auch durch 
ortsansässige Elektriker durchführen lässt. Thomas Putz erkundigt sich, ob man 
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sich eine preisliche Staffelung überlegen könnte, bei der die diversen Lichtpunkte 
verschiedene Prioritäten zugewiesen bekommen. 
 
Die Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer für die neue Straßenbeleuchtung wird 
diskutiert. Der Wartungsvertrag sollte mit 01.03.2007 beginnen. Peter Hartl 
erklärt, dass beispielsweise ein Tausch aller Leuchtmittel bei einem Zyklus von 4 
Jahren etwa 18,90 EUR pro Lichtpunkt kosten würde. 
 
Es wird diskutiert, ob der Leuchtmittelaustausch durch die Gemeinde selbst bzw. 
durch einen ortsansässigen Elektriker günstiger zu bewerkstelligen wäre. Der 
Bürgermeister weist darauf hin, dass auch der Sicherheitsaspekt eine große Rolle 
spiele. Wartung und Kontrolle sind das Um und Auf für eine gut funktionierende 
Straßenbeleuchtung. 
 
Peter Hartl erklärt, dass bei den vorliegenden Varianten der E-Werke Wels AG die 
Leuchtmittel 2 Mal jährlich überprüft werden. Dabei ist damit zu rechnen, dass der 
Aufwand in den ersten Jahren geringer ist, sich die Gemeinde in den weiteren 
Jahren aber Kosten erspart, da häufiger Austausche erforderlich sind.  
 
Peter Hartl erklärt, dass das Gruppentauschverfahren (gemeinsamer Austausch 
der Leuchtmittel) wesentlich sinnvoller ist als ein Abwarten, bis einzelne 
Leuchtmittel ausfallen und diese dann jeweils separat getauscht werden müssen.  
 
Herr Hartl wird für eine allfällige Beschlussfassung durch den Gemeinderat 
weitere Varianten erstellen, darunter auch solche, bei denen ein genereller 
Leuchtmittelaustausch durch die Gemeinde selbst (bzw. einen anderen Elektriker) 
berücksichtigt werden soll. Eine endgültige Entscheidung soll dann bei einer der 
nächsten Gemeinderatssitzungen getroffen werden. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: Darlehensaufnahme für Erschließung 

Bloaknersiedlung und Finsingerhofsiedlung 
 
Im Voranschlag für das Wirtschaftsjahr 2007 sind zur Finanzierung der 
Erschließungsmaßnahmen für die Kanal- und Wasserversorgung in den Bereichen 
Bloaknersiedlung und Finsingerhofsiedlung sowie anderer Erschließungsbereiche 
die Aufnahme von Wasserleitungsfondsdarlehen in Höhe von 50.000,- EUR für 
Wasserversorgung und in Höhe von 50.000,- EUR für die Abwasserentsorgung 
vorgesehen. 
 
Mittlerweile hat die Angebotseröffnung für sämtliche Erschließungsmaßnahmen in 
den Bereichen Bloakner- und Finsingerhofsiedlung stattgefunden. Die Angebote 
werden derzeit auf ihre Richtigkeit geprüft und sollten bei der nächsten GR-Sitzung 
vergeben werden. 
 
Ursprünglich war vorgesehen, dass die Erschließung der angeführten Bereiche 
nach und nach im allernotwendigsten Ausmaß erfolgen sollte. Mittlerweile ist aber 
die Bebauung der Bloaknergründe voll im Gange und es muss bereits jetzt der 
zweite Querweg provisorisch geschüttet werden, damit die neuen Grundbesitzer mit 
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den Bauarbeiten beginnen können. Auch im Bereich Finsingerhof wird demnächst 
mit der Bebauung begonnen. 
 
Auf Grund dieses Sachverhaltes muss überlegt werden, die Finanzierung des 
gesamten Bauloses sicherzustellen. Nachdem mittlerweile auch das Baulos 
Gänsfeldsiedlung fertiggestellt ist und auch hier noch Finanzierungsbedarf besteht, 
müsste zur Abdeckung der gesamten Erschließungskosten ein Darlehen in Höhe 
von zumindest 350.000,- EUR aufgenommen werden. 
 
Rechtzeitig vor der Ausführungsphase sollen alle Versorgungsunternehmen 
(Telekom, TIWAG, TIGAS etc.) nachweislich über die anstehenden Arbeiten 
(Verlegung von Wasser und Kanal, Asphaltierung der Straßen) informiert werden, 
damit diese allfällige Arbeiten gleichzeitig durchführen können. 
 
Nach Diskussion spricht sich der Gemeinderat auf Grund der Dringlichkeit der 
Maßnahmen für ein Gesamtfinanzierungskonzept aus und beschließt, für die 
Erschließungsmaßnahmen (Kanal und Wasser) in den Bereichen Bloakner- und 
Finsingerhofsiedlung zwei Wasserleitungsfondsdarlehen in Höhe von jeweils 
50.000,- EUR aufzunehmen. Weiters stimmt der Gemeinderat zu, dass zur raschen 
Abwicklung der anstehenden Erschließungsmaßnahmen ein Darlehen in Höhe von 
350.000,- EUR mit einer Laufzeit von 8 Jahren aufgenommen wird. Es sind bis zur 
nächsten Sitzung entsprechende Darlehensangebote einzuholen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: Kanalanschluss Gollner Romana, Finsing 12 
 
Im Zuge der Kanalanschlussarbeiten für das Haus Gollner soll eine Anschluss-
möglichkeit für drei weitere Grundstücke geschaffen werden. Die Firma Hitthaller 
hat bereits im Herbst 2006 ein generelles Angebot für Tiefbauarbeiten gelegt und 
könnte das Projekt wegen der günstigen Wetterlage sofort umsetzen. 
 
In diesem Bereich würde direkt an den Verbandskanal angeschlossen. Der 
Bürgermeister hat vor einiger Zeit bereits einen Lokalaugenschein durchgeführt. 
 
Friedl Hollaus spricht an, dass die Firma Hitthaller vielleicht nicht unbedingt die 
besten Voraussetzungen für den Kanalbau mit sich bringt, da diese an sich 
Kabelgrabarbeiten durchführt. Es soll deshalb ein Baubeginn festgelegt werden, 
und alternativ zur Fa. Hitthaller sollen noch die Firmen Hollaus Bau GmbH und 
Rieder Asphalt GesmbH zur Anbotslegung der Regiepreise für die erforderlichen 
Arbeiten eingeladen werden. 
Nach Einholung dieser Angebote wird der Bürgermeister dann den Auftrag 
vergeben. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: Wegerhaltung Kupfnerberg; Verrechnung mit 

Agrargemeinschaft 
 
Im Jahre 1970 wurde zwischen der Gemeinde Uderns und der Agrargemeinschaft 
Uderns vereinbart, dass sowohl der Archenwaldweg vom Platzl Stall bis zum 
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Krapfenboden als auch die weiterführenden Waldwege bis zu den Gemeindegrenzen 
Ried und Fügen gemeinsam erhalten werden. 
 
Das wurde auch bis einschließlich 1995 so praktiziert. Ab 1996 hat die Agrarge-
meinschaft der Gemeinde für die Erhaltung der weiterführenden Wege irrtümlich 
nur mehr 15 % verrechnet. Die Agrargemeinschaft hat diesen Irrtum jetzt entdeckt 
und ersucht die Gemeinde, einer Nachverrechnung ab 1996 zuzustimmen. 
Insgesamt beträgt die Nachverrechnungssumme 7.222,32 EUR. 
 
Nachdem die Vereinbarung aus 1970 nach wie vor zu gelten hat, stimmt der 
Gemeinderat dem Antrag der Agrargemeinschaft auf Nachverrechnung der 
Erhaltungskosten ab 1996 zu. Im Gegenzug wird der Gemeinderatsbeschluss vom 
24.04.2006, mit dem der Agrargemeinschaft von der Gemeinde ein Nachlass von 
Erhaltungskosten in Höhe von 626,97 EUR gewährt wurde, behoben. 
 
Damit ergibt sich zur Zeit folgende Rechnung: 
 
 Guthaben der Gemeinde für die Wegerhaltung 2005 = 3.134,82 EUR 
 Guthaben der Agrargemeinschaft aus Nachverrechung = 7.222,32 EUR 
 
Es verbleibt also insgesamt ein Guthaben der Agrargemeinschaft Uderns in Höhe 
von 4.067,50 EUR. Dieser Betrag wird mit den künftig anfallenden 
Weginstandhaltungskosten beim Archenwaldweg gegenverrechnet. Es soll der 
Agrargemeinschaft mitgeteilt werden, dass die Gemeinde einer Nachverrechnung 
rückwirkend bis einschließlich 1996 aber lediglich aufgrund guten Einvernehmens 
mit der Agrargemeinschaft zustimmt. 
 
Für die Zukunft schlägt die Agrargemeinschaft vor, dass man bezüglich der 
Erhaltungskosten neue, vereinfachte Überlegungen anstellen sollte. Der 
Gemeinderat ist sich aber einig, dass die finanzielle Regelung mit der 50/50-
Kostenteilung der Wegerhaltungskosten wie bisher beibehalten werden soll. 
 
Der Gemeinderat beschließt deshalb, dass die Gegenverrechnung über 4.067,50 
EUR wie angeführt erfolgen soll. Die Kostenteilung soll aber künftig hin mit 50/50 
gleich bleiben. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 
 
a) Flächenwidmungen: 
 
Die Flächenwidmungsplanänderungen für die Bereiche Gp. 1497/5 (Hanser Alois) 
und Gp. 1516/9 (Freizeitwohnsitz Finsing 96a) sind mittlerweile vom Amt der 
Tiroler Landesregierung genehmigt worden. 
 
Die Flächenwidmungsplanänderung für den Bereich Gp. 1368 (Zeislpuint – Mair 
Hanspeter) hat noch nicht die aufsichtsbehördliche Zustimmung erhalten. Mit 
Schreiben vom 01.02.2007 hat Herr HR Dr. Karl Spörr der Gemeinde Uderns das 
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Ergebnis zur Verordnungsprüfung der Abteilung Raumordnung-Statistik zur 
Kenntnis gebracht. Es wird darin auf verschiedene Unklarheiten hingewiesen. 
 
Einmal wird argumentiert, dass wegen der in Aussicht genommenen Verpachtung 
von 7,42 ha Grund zur Errichtung eines Golfplatzes, nicht wie im Antrag angeführt 
12,41 ha Grund, sondern letztlich nur mehr 3,8 ha bzw. 5,2 ha Grund zur 
Bewirtschaftung zur Verfügung stehen. 
 
Ebenso dürfte nach Ansicht der Abteilung Raumordnung-Statistik ein ähnlicher 
Flächenanteil an Pachtflächen für den angestrebten Golfplatz wegfallen. Diese 
Dinge wurden im Antrag nicht erwähnt und sind aufklärungsbedürftig. 
Auch die Größe der Wohnnutzfläche wird von der Behörde in Frage gestellt, 
insbesondere, weil ja auch der alte Hofraum im Ortszentrum als nutzbar für die 
junge Generation oder für Fremdenzimmer angesehen werden muss. 
Auch die Zufahrtssituation zur Zeislpuint wird von der Aufsichtsbehörde nicht als 
optimal angesehen. 
 
Dieser Sachverhalt wurde Herrn Hanspeter Mair zur Stellungnahme zur Kenntnis 
gebracht. 
 
Mit Eingabe vom 08.02.2007 hat Hanspeter Mair nun schriftlich festgestellt, dass 
er 6,66 ha für den geplanten Golfplatz zur Verfügung stellen wird. Im Gegenzug 
erhält er Ersatzflächen im Ausmaß von 8,24 ha, sodass die Eigenfläche künftig um 
1,6 ha größer sein wird. Dieses Flächenverhältnis wird mit Bestandsvertrag vom 
17.11.2006 bestätigt. 
Hanspeter Mair gibt der Hoffnung Ausdruck, dass es ihm bis zur Realisierung des 
Golfplatzes sicher gelingen wird, allfällige noch fehlende Flächen durch 
Anpachtung zu kompensieren. 
 
Nach Diskussion spricht sich der Gemeinderat erneut positiv zur bereits 
beschlossenen Flächenwidmung für den Bereich Zeislpuint aus. Mit dem 
vorgelegten Bestandsvertrag ist für den Gemeinderat die künftige Bewirtschaftung 
des Stoanerhofes sichergestellt. Auch die Größe der in Aussicht genommenen 
Wohnnutzfläche von 380 m² wird vom Gemeinderat noch einmal bestätigt, weil 
diese Fläche auch am alten Stoanerhof vorhanden war. Es wird nun der 
Aufsichtsbehörde eine detaillierte Stellungnahme vorgelegt, in der auf die einzelnen 
Punkte eingegangen wird. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
b) Anfrage Richard Rieder zwecks Erhöhung der Baudichte im Bereich der Gp. 

1249/2 (ehemals Schönherr Josef): 
 
Richard Rieder hat von Josef Schönherr, 6271 Uderns Nr. 5a, die Gp. 1249/2 zur 
Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses angekauft. 
 
Es wird nun von Richard Rieder angefragt, ob die dort geltende Bebauungsdichte 
von 2,4 auf 3,2 geändert bzw. erhöht werden könnte. Auch die Anzahl der 
oberirdischen Geschosse sollte von derzeit 3 auf künftig 4 erhöht werden.  
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Die für das in Rede stehende Projekt notwendigen Autoabstellplätze würden teils in 
einer Tiefgarage und zum Teil in der Abstandsfläche zur Dorfstraße hin errichtet 
werden. 
 
Eingangs der Diskussion legt der Bürgermeister dem Gemeinderat einen 
Vorentwurf zur Einsicht vor. Es wird angesprochen, dass ein so hohes Gebäude für 
die nördlich der Gp. 1249/2 gelegenen Wohnhäuser und Bauplätze sicherlich eine 
Belastung darstellen würde. 
Dazu kommt, dass das Grundstück im Vergleich zum projektierten Gebäude sehr 
klein ist. 
 
Im Ortskern würde eine solche Bauhöhe ein geringeres Problem darstellen, aber in 
der Peripherie würde diese Kubatur als übernatürlich groß und störend empfunden 
werden. Der höchste Gebäudepunkt ist im Plan mit ca. 13 m angegeben, an der 
nördlichen Grundgrenze würde die Höhe noch bei ca. 11 m liegen. 
 
Nach Diskussion spricht sich der Gemeinderat dafür aus, dass aufgrund der 
ortsplanerischen Situation in diesem Bereich (bestehendes Einfamilienhaus 
nördlich etc.) einer Änderung der Bebauungsdichte bzw. der zulässigen 
oberirdischen Geschosse nicht zugestimmt werden kann. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 7 der Tagesordnung:  Allfälliges, Anfragen und Anträge 
 
a) Wegsanierung Krapfenboden-Riedberg 2007: 
 
Die Agrargemeinschaft Uderns informiert mit Eingabe vom 12.02.2007 über die 
geplante Sanierung des Weges Krapfenboden-Riedberg im Jahr 2007. Die Gemeinde 
hätte dabei einen Kostenanteil von 50 % zu übernehmen. 
 
Die Gemeinde hat beim Amt der Tiroler Landesregierung nunmehr auf Wunsch der 
Agrargemeinschaft angefragt, ob dieses Wegstück im Tiroler 
Mountainbikewegenetz aufscheint. Dann gäbe es nämlich seitens des Landes einen 
Zuschuss für eine allfällige Sanierung. 
 
Seitens der Landesforstinspektion wurde daraufhin die Auskunft erteilt, dass für 
diesen Bereich hinsichtlich Mountainbikewege keine Förderung zu erwarten sei. 
Allerdings bestünde die Möglichkeit einer Förderung für Forstwege, die derzeit nur 
traktorbefahrbar sind und nach einer allfälligen Sanierung durch LKW befahrbar 
sein sollen (Breite, Beschaffenheit etc.). Zudem müsste eine frühere Förderung für 
den Weg zumindest 20 Jahre zurückliegen. 
 
Für die Bewertung derartiger Förderungsansuchen ist die Bezirksforstinspektion 
zuständig. Da dieses Wegstück aber den Anforderungen für einen LKW-Fahrweg 
schon immer entsprochen hat, ist ein solches Förderungsansuchen hinfällig. 
 
Der Bürgermeister spricht an, dass auch der Archenwaldweg demnächst wieder 
hergerichtet werden müsse. Insgesamt müssten an die 40 Auskehren neu gemacht 
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werden. Es soll nun mit der Agrargemeinschaft Uderns in dieser Sache nochmals 
Rücksprache gehalten werden. 
 
b) Montage einer Absperrung beim Liftschacht der Unterführung: 
 
Da der Maschinenraum oberhalb des Aufzugs bei der Bahnhofsunterführung 
bereits mehrmals von Unbefugten betreten und diverse Fehlfunktionen verursacht 
wurden, wurde bei der Fa. Trinkl ein Angebot eingeholt, da eine Lücke beim 
Liftschacht zu schließen ist. Gleichzeitig sollen am Dach des Abgangs zur 
Unterführung Schneefänge montiert werden. 
 
Nach kurzer Beratung nimmt der Gemeinderat das Angebot der Fa. Trinkl vom 
08.02.2007 vollinhaltlich an. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
c) Veranstaltung beim Spar-Markt: 
 
Der Bürgermeister verliest das Schreiben von Robert Martinek, mit welchem er die 
Gemeinde um eine finanzielle Subvention seiner Radio-Veranstaltung am 
17.02.2007 bittet: 
 
„Da ich, Robert Martinek, ab 01.01.2007 den SPAR Supermarkt in Uderns als 
selbständiger SPAR-Kaufmann übernommen habe, muss ich natürlich Aktivitäten 
machen. Die Eröffnungswoche ist sehr gut bei den einheimischen Kunden 
angekommen. Die nächste Veranstaltung steht vor der Tür. 
 
Am Samstag, den 17. Februar 2007, haben wir auf unserem Parkplatz eine große 
Faschingsparty mit Life-Radio, der Nr. 1 im Radiobereich in Tirol. Natürlich kostet 
so eine Veranstaltung eine Menge. In diesem Fall kostet Life-Radio EUR 3.000,-. 
 
Es werden vom 12. bis 17. Februar 2007 insgesamt 40 Spots ausgestrahlt, in denen 
Uderns natürlich immer erwähnt wird. Aus diesem Grund suche ich um eine 
Subvention ihrerseits an.“ 
 
Nach Diskussion ist der Gemeinderat der Meinung, dass aufgrund zu erwartender 
Folgewirkungen einer solchen Subvention leider nicht zugestimmt werden kann. 
Dies wird Herrn Martinek schriftlich mitgeteilt. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
d) Einladung zum Uderner Faschingsumzug: 
 
Als Vertreter der Uderner Faschingsgilde laden Thomas Putz und Edi Ebster den 
gesamten Gemeinderat zum Besuch des heurigen Faschingsumzuges am 18. Feber 
ein und würden sich über ein zahlreiches Erscheinen sehr freuen. 
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e) Trinkwassersituation in Uderns: 
 
Johannes Geiger erkundigt sich, wie es derzeit um die Trinkwasserversorgung 
bestellt ist. Der Bürgermeister informiert dazu, dass momentan täglich der 
Archenwald-Hochbehälter für einige Stunden geschlossen und die Speisung des 
Ortsnetzes durch den Thunhausbehälter übernommen wird. Währenddessen 
bessert sich der Pegelstand im Archenwald wieder, sodass für den 
Spitzenverbrauch am Abend eine ausreichende Abdeckung gegeben ist. 
 
 
 
 
 
        Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 13.02.2007 
Abgenommen am:  
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