
 

 

 

 

08.10.2013 

 

KUNDMACHUNG 

über die 30. Gemeinderatssitzung 

am 07.10.2013 

 

 

Ort:   Gemeindeamt 
 

Beginn:  20:00 Uhr 

Ende:   23:10 Uhr 

 

Anwesende:  Bgm. Friedl Hanser 

   Vbgm. Andreas Rainer 

 

   und die GR-Mitglieder 

 

Benno Fankhauser, Kurt Schiestl, Inge Steiner, Michael Rainer, 

Peter Hanser, Andreas Daigl, Georg Knabl, Manfred Eberharter, 

Thomas Hollaus, Tamara Ebster und Simon Flörl 

 

Schriftführer: Ing. Josef Bucher 

 

 

Anfangs der Sitzung erklärt der Bürgermeister, dass heute noch ein Vertragsent-

wurf von Mag. Ines Widmann-Flörl für die Pachtfläche aus der Gemeindestraße 

Kirchweg eingelangt ist. Über diesen Vertrag soll heute unter Punkt 5 auch der 

Beschluss gefasst werden. Der Gemeinderat stimmt dem zu. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 19.08.2013 

 

Zu Punkt 2: Das Protokoll der GR-Sitzung vom 22.07.2013 wurde durch den 

Gemeinderat genehmigt und unterfertigt. 

 

Zu Punkt 3: Simon Flörl ist als Ersatz für Katharina Pungg als Mandatar in 

den Gemeinderat nachgerückt und übernimmt auch die 

jeweiligen Ausschussfunktionen. 

 

Zu Punkt 4: Die Bebauungsplanänderung für die Gp. 1479/4 wurde ein-

stimmig beschlossen und liegt derzeit zur Verordnungsprüfung 

beim Amt der Tiroler Landesregierung. 

 



Zu Punkt 5: Die Straßenbauarbeiten bei der Kohlgasse sowie beim Schulweg 

wurden einstimmig an die Rieder Asphalt GesmbH & Co KG 

vergeben. Mit den Baulosen wurde zwischenzeitlich begonnen. 

 

Zu Punkt 6: Über den geförderten Breitband-Ausbau wird der Gemeinderat 

erst im Jahr 2014 wieder beraten. 

 

Zu Punkt 7: Für die besprochenen Bodenmarkierungsarbeiten entlang der 

Gemeindestraßen wurde einen Kostenangebot eingeholt. Im 

Laufe der heutigen Tagesordnung wird darüber berichtet. 

 

Zu Punkt 8: Aufgrund diverser Anregungen aus der Bevölkerung wurden die 

beschlossenen Verordnungen zur Müllsammlung nochmals 

überarbeitet und liegen diese nun dem Gemeinderat zur 

Beschlussfassung vor. 

 

Zu Punkt 9: Der Gemeinderat wurde über den Fortschritt der Arbeiten beim 

Kindergarten, beim Gemeindeamt sowie beim neuen 

Hochbehälter Archenwald informiert. 

 

Zu Punkt 10a: Über den Bebauungsplan für die Wohnanlage der Firma Schultz 

sowie die dazu eingegangene Stellungnahme soll im Zuge der 

heutigen GR-Sitzung der Beschluss gefasst werden. 

 

Zu Punkt 10b: Ende August fand das Zillertaler Schützenregimentstreffen in 

Uderns statt. Der Schützenkompanie Uderns-Kleinboden kann 

man zur guten Organisation nur gratulieren, wenn auch das 

Wetter leider nicht mitgespielt hat. 

 

Zu Punkt 10c: Für den geplanten Umbau des Parkplatzes beim Gerätehaus der 

Freiwilligen Feuerwehr Uderns liegt nun eine Kostenschätzung 

der Rieder Asphalt GesmbH & Co KG vor. Darüber wird heute 

in einem eigenen Tagesordnungspunkt beraten. 

 

Zu Punkt 10d: Dem Antrag auf Zustimmung zur Erhöhung der Grenzmauer 

beim öffentlichen Gut im Bereich des Hauses Widmann wurde 

zugestimmt. 

 

Zu Punkt 10e: Die vorgelegte Stellungnahme des Infrastrukturausschusses zu 

diversen anstehenden Vorhaben in der Gemeinde Uderns wurde 

dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 

 

Zu Punkt 10f: Zur angestrebten Wegverlegung der Frau Elisabeth Schmid im 

Bereich Alpböck ist erneut ein Schreiben der rechtsfreundlichen 

Vertretung RA Dr. Söllner eingelangt. Nunmehr war es erforder-

lich, dass auch die Gemeinde Uderns ihrerseits einen Rechtsbei-

stand in Anspruch nimmt. Darüber wird der Bürgermeister 

unter Allfälliges berichten. 

 



Zu Punkt 10g: Aufgrund der Stellungnahme der BH Schwaz in Sachen 

Zeislpuintweg ist diese Diskussion für den Gemeinderat 

einstweilen abgeschlossen. 

 

Zu Punkt 10h: Zur Bebauungsplanänderung im Bereich der Gp. 3446/1, KG 

Fügen, gab es im Gemeinderat keine Einwände. 

 

Zu Punkt 10i: Seitens einiger Gemeinderäte wurde das heurige Pfarrfest mit 

gleichzeitigem Jubiläum der Initiative Sonnenschein sowie der 

„Zillertaler Bahnhöfler“-Musikgruppe besucht. 

 

Zu Punkt 10j: Hinsichtlich des Zurückschneidens der Hecken entlang der 

Gemeindestraßen wurden wieder mehrere Anrainer informiert. 

 

Zu Punkt 11: Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden positiv 

erledigt. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Genehmigung des GR-Protokolls vom 19.08.2013 

 

Der Gemeinderat genehmigt das GR-Sitzungsprotokoll vom 19.08.2013 und 

unterfertigt es. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Bebauungsplanänderung für die Wohnanlage Firma 

Wohnbau Schultz im Bereich der Gp. 8, 9/3 und 

10/2, KG Uderns 

 

Der Uderner Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.06.2013 die gegenständ-

liche Bebauungsplanänderung beschlossen. Die Auflegung zur öffentlichen Einsicht 

erfolgte vom 18.06.2013 bis zum 17.07.2013. Fristgerecht wurde durch Herrn 

Andreas Rainer eine Stellungnahme dazu eingebracht. Diese wird durch den 

Bürgermeister vollinhaltlich verlesen und lautet wie folgt: 

 

„Gegen den Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes im Bereich Gp. 8, 9/3 und 

10/2, welchen der Gemeinderat der Gemeinde Uderns in seiner Sitzung am 

17.06.2013 zu Tagesordnungspunkt 3b beschlossen hat, wird Einspruch erhoben. 

 

B e g r ü n d u n g 

 

Die Erhöhung der Baumassendichte auf 3,47 ist für ein Wohnbauprojekt als orts-

unüblich anzusehen und widerspricht wesentlich den Grundzügen des Raumord-

nungskonzeptes der Gemeinde Uderns, in welchem für mehrgeschossige Objekte 

(Geschoßwohnungsbau) eine maximale Baumassendichte (BMD) von 2,40 vorge-

sehen ist. 

 

Eine höhere Baumassendichte wäre nur für Tourismusgebäude vorstellbar, da diese 

für den ordentlichen Betrieb einen höheren Bedarf an Nutzfläche nachweisen 

können, z.B. Reception, Restaurant, Bar, Küche, Lagerräume, Aufenthaltsräume, 

Wellnessbereiche, Handelsflächen usw. Dies trifft auf den Wohnungsbau nicht zu, 

im Gegenteil mindert dies den Komfort der zukünftigen Bewohner. 



Ebenso darf die Baumassendichte von Gebäuden für soziale oder öffentliche Ein-

richtungen nicht zum Vergleich herangezogen werden, da diese nicht dauerhaft 

bewohnt werden. 

 

Mit Bedacht auf die angrenzenden Nachbarn: Haus Schönherr-Schweinberger, 

Dorfstraße 80 BMD = 2,36; Haus Tischner, Dorfstraße 74 BMD = 1,50; Haus Sophie 

Pfitscher, Kirchweg 38 BMD = 1,73; Haus Antonia Tischner, Kirchweg 36 BMD = 

1,01; Haus Widmann-Flörl, Kirchweg 35 BMD = 2,31; Wohnanlage Wiesenheim, 

Wiesenheimgasse 1-3 BMD = 0,95; Haus Mair, Kirchweg 40 BMD = 1,56; und mit 

Bedacht auf die Signalwirkung für die Zukunft auf weitere Änderungsanträge bei 

ähnlichen Bauvorhaben soll die Baumassendichte für oben angeführte Grundstücke 

niedriger gewählt werden.  

 

In dieser Form wird der Änderung des Bebauungsplanes die Verträglichkeit zum 

Ortsbild abgesprochen. Zu diesem Zweck soll hier und zukünftig für Bauvorhaben 

in vergleichbarer Größe eine visuelle Darstellung im Gelände von allen Seiten unter 

Miteinbeziehung der Nachbargebäude vorgelegt werden oder ein maßstabgetreues 

Modell, wie dies in anderen Gemeinden bereits der Fall ist.“ 

 

Seitens der Gemeinde Uderns wurde die Eingabe zur Abgabe einer Stellungnahme 

an Raumplaner Arch. Dr. Georg Cernusca übermittelt. Dieser äußert sich dazu wie 

folgt: 

 

„Wie schon mehrfach berichtet, geht das geplante Objekt bereits auf das Jahr 2010 

zurück und wurde mehrfach mit der Gemeindeführung und dem Gemeinderat 

diskutiert und diesem zur Kenntnis gebracht. Aufgrund dieser Diskussionen 

wurden die geplanten Baukörper in der Höhe reduziert, sodass der höchste 

Gebäudepunkt nunmehr lediglich 45 cm höher festgelegt wurde als im Ergän-

zenden Bebauungsplan der Gemeinde Uderns verordnet. 

 

Auch die traufenseitige Wandhöhe wurde von ursprünglich 12,00 m auf 10,50 m 

reduziert. Die Zahl der oberirdischen Geschosse war immer schon mit 3 festgelegt. 

Die Bauplatzgröße Höchst mit 2.540 m² ist durch den Bestand der vorhandenen 

Grundstücke in der Größenordnung gegeben, wobei diese Fläche durch die Grund-

abtretung im Norden bereits auf das vorliegende Maß reduziert wurde. Es gilt 

offene Bauweise, die Grenzabstände gem. TBO mit Wandhöhe x 0,6 sind jeweils 

eingehalten. 

 

Die Festlegung der Bebauungsdichte Mindest ist mit 0,20 eingehalten. Die Fest-

legung der Baumassendichte Höchst mit 3,47 wurde mehrfach im Gemeinderat 

diskutiert und ist immer abhängig zur Relation der vorhandenen Grundstücks-

größe. Das Projekt selbst entspricht in der Größenordnung den örtlichen Gegeben-

heiten und liegt im dörflich zentralen Raum der Gemeinde Uderns und ist damit 

dieser Wert auch raumordnungsfachlich vertretbar. Die Festlegungen im Örtlichen 

Raumordnungskonzept beziehen sich auf die Zahl der überwiegend vorhandenen 

Objekte. Das bedeutet grundsätzlich nicht, dass sämtliche Objekte den Wert von 

2,40 einhalten müssen. Demnach könnten auch die angeführten Nachbargebäude 

mit höheren Werten um- und ausgebaut werden, wenn die erforderlichen Grenz-

abstände eingehalten sind und auch dort die Ortsbildverträglichkeit gegeben ist. 



Dies ist in jedem Einzelfall gesondert zu beurteilen und auch schon in der Ver-

gangenheit in der Gemeinde Uderns mehrfach geschehen. Auch im Entwurf der 1. 

Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes wurde neu festgelegt, dass 

Nachverdichtungen in diesem Bereich unter Berücksichtigung der Maßstäblichkeit 

möglich sind. Dies ist bei gegenständlichem Projekt der Fall, sodass die höhere Bau-

massendichte auch raumordnungsfachlich vertretbar ist. 

 

Die straßenseitig festgelegte Baufluchtlinie wird von gegenständlichem Projekt mit 

5,00 m eingehalten und ergab sich hier – auch schon im Vorverfahren – eine 

Änderung in der Planung. 

 

Zusammenfassend wird daher festgestellt, dass das Projekt mehrfach mit der 

Gemeindeführung und im Gemeinderat diskutiert wurde. Das Projekt wurde ent-

sprechend diesen Diskussionen überarbeitet und in den Höhen reduziert. Die vor-

liegende Dichtefestlegung ist in diesem zentralen Bereich der Gemeinde Uderns 

raumordnungsfachlich vertretbar, sodass der vorliegende Bebauungsplan im 

Gemeinderat endgültig beschlossen werden sollte.“ 

 

Vbgm. Andreas Rainer hält es für sinnvoll, im Gemeinderat nochmals eine Grund-

satzdiskussion zu führen über die generelle Tendenz des Umgehens mit Ansuchen 

zur Erhöhung der Baumassendichte. Man muss sich der Folgewirkungen bewusst 

werden, da immer wieder Projekte hereinkommen werden. Er zählt mehrere 

Ansuchen auf BMD-Erhöhung aus der Vergangenheit auf, welche allesamt durch 

den Raumplaner negativ beurteilt worden sein sollen. 

 

Bgm. Friedl Hanser bittet den anwesenden Johannes Geiger um seine Erläuterung 

hinsichtlich der damaligen Entwurfsplanung für das freie Feieler-Grundstück. Es 

ging dabei vor allem um eine höhenmäßige Reduktion des Vorhabens, die 

Baumassendichte wäre dennoch sehr hoch angelegt gewesen. 

 

Vbgm. Andreas Rainer spricht an, dass touristische Nutzungen aufgrund des 

Bedarfs hier sicherlich eine Ausnahme darstellen würden. Dies sollte aber nicht 

unbedingt der Maßstab für den Wohnbau sein, auf die Verhältnismäßigkeit gegen-

über der umliegenden Bebauung müsste Rücksicht genommen werden. Wichtig sei 

vor allem die treffende Argumentation gegenüber weiteren Antragstellern, welche 

auf jeden Fall zu erwarten seien. 

 

Künftig seien für derlei Projekte sicherlich Modelle bzw. zumindest 3-D-Ansichten 

zwecks Diskussion des Gemeinderats über die Planung sinnvoller. Es wird auch auf 

andere Wohnanlagen bzw. Vorhaben verwiesen, welche mit einer wesentlich 

niedrigeren Baumassendichte das Auslangen finden müssen bzw. mussten. 

 

Vbgm. Andreas Rainer bringt ein, dass sich andere Gemeinden sogar ausbedingen, 

bei der Vergabe neuer Wohnungen anteilig mitbestimmen zu dürfen. Bei der 

geplanten Anlage der Firma Wohnbau Schultz sollen 22 Einheiten entstehen und 

würde das Mitbestimmungsrecht hier sicher eine Rolle spielen. Es sei ja nicht das 

erklärte Ziel des Gemeinderats, neue Bewohner von weiter auswärts nach Uderns 

zu bringen, sondern stattdessen nach Möglichkeit adäquaten Wohnraum für die 

heimische Bevölkerung schaffen zu lassen. 



Der Bürgermeister erklärt, dass Verdichtungen in den Ortszentren durchaus üblich 

und sinnvoll seien. Mitten in den Dörfern sei der verfügbare Grund knapp und 

müsse man daraus resultierend dort höher und mit größerer Dichte bauen dürfen. 

 

Einige Gemeinderäte sprechen bei der vorliegenden Planung von einem „Klotz“ in 

der Mitte des Dorfes. Vier Geschosse seien einfach nicht verträglich für das dortige 

Ortsbild, und vor allem den Anrainern nicht zumutbar. Im Gegenzug wird 

argumentiert, dass Objekte mit drei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss auch 

anderswo bereits gebaut wurden. 

 

Nach Diskussion stellt der Bürgermeister zwecks Abstimmung folgende Frage: wer 

gibt der Eingabe des Herrn Andreas Rainer zur gegenständlichen Bebauungsplan-

änderung für die Wohnanlage der Firma Wohnbau Schultz im Ortszentrum statt? 

 

6 Jastimmen, 6 Gegenstimmen, 1 Enthaltung. 

 

Damit ist der Einwand abgelehnt und erwächst die Bebauungsplanänderung, vor-

behaltlich der positiven Verordnungsprüfung durch das Amt der Tiroler Landes-

regierung, in Rechtskraft. Die Übermittlung der Unterlagen erfolgt umgehend. 

 

Die anwesende Mag. Ines Widmann-Flörl erklärt, dass jene, die sich wiederum 

gegen eine Ablehnung der Änderung ausgesprochen haben, derlei Entscheidungen 

auch bei künftigen Anträgen dieser Art zu verantworten haben werden. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: Markierungsarbeiten entlang der Uderner 

Gemeindestraßen 

 

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde darüber diskutiert, entlang welcher 

Gemeindestraßen eine Bodenmarkierung zwecks Kenntlichmachung des Verlaufs 

erfolgen sollte. Nach Rückfrage bei der Straßenmeisterei Zell konnte nunmehr ein 

Kostenangebot bei der Firma Swarco Heoscont GesmbH eingeholt werden, welche 

für das Land Tirol sämtliche Straßenmarkierungsarbeiten durchführt. 

 

Der Bürgermeister verliest die Angebotsdaten und bittet die Gemeinderäte um ihre 

Stellungnahmen dazu. Man ist sich einig, dass die Bodenmarkierungen frühestens 

nach dem Winter aufgebracht werden sollten. Der Infrastrukturausschuss soll sich 

zwischenzeitlich Gedanken machen, in welchen Bereichen dies tatsächlich Sinn 

macht. 

 

Michael Rainer erklärt, dass der Infrastrukturausschuss auch weitere Bereiche im 

Ortsgebiet festgelegt habe, welche ebenfalls mit einer entsprechenden Markierung 

versehen werden sollten. Hier soll vor allem der Straßenverlauf bei überbreiten 

Trassen kenntlich gemacht werden, sowie die sich ergebenden Stellplätze. 

 

Im Bereich der öffentlichen Straße zwischen dem Pachmairhof und dem Bodererhof 

ist dies besonders wichtig, da hier viele KFZ abgestellt werden und die Parkord-

nung unbedingt einzuhalten ist, vor allem auch im Hinblick auf die Eigentums-

verhältnisse. 

 



Vbgm. Andreas Rainer hat mit Herrn Franz Mair diesbezüglich ein Gespräch 

geführt. Dieser bezieht sich auf einen durch den Gemeinderat beschlossenen 

Fahrbahntausch aus dem Jahr 2007, wonach es ihm bzw. seinen Gästen bis auf 

Widerruf durch die Gemeinde Uderns gestattet sei, auch direkt am Zaun des 

Bodererfeldes zu parken, solange die Fahrzeuge längs geparkt werden. 

 

Der Bürgermeister erklärt, dass der Gemeinderat den Plan für die Straßenmar-

kierung in diesem Bereich nur zu beschließen brauche, damit sei der Widerruf 

durch die Gemeinde erfolgt. Die Anwesenden Johannes Geiger und Franz Dengg 

halten es auch für sinnvoll, diese Straße im gesamten Verlauf beidseitig zu 

markieren, damit jedenfalls geklärt sei, wo wirklich geparkt werden dürfe. 

 

Der Infrastrukturausschuss soll sich bis längstens Mitte November um die Ausar-

beitung der Markierungspläne kümmern, damit man auf Basis des vorliegenden 

Preisangebots die Kosten im Voranschlag für 2014 berücksichtigen kann. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: Kanalarbeiten beim Privatweg südlich des Hauses 

Widmann, sowie Parkplatzarbeiten beim 

Gerätehaus der FF Uderns 

 

a) Kanalarbeiten im Bereich Privatweg beim Haus Widmann: 

 

Der Bürgermeister berichtet eingangs über die festgestellte Situation bei Stark-

regenereignissen, sowie die in Betracht gezogenen Maßnahmen. Im Zuge eines 

Lokalaugenscheins mit der Rieder Asphalt GesmbH & Co KG wurde über eine 

Verbesserung der Niederschlagsentwässerung im Bereich rund um das Haus 

Widmann sowie entlang des südlich davon gelegenen Privatwegs gesprochen. 

Außerdem wird ein abschnittsweiser Austausch des OW-Kanals auf einen 400er-

Durchmesser in Betracht gezogen. Für diese Arbeiten liegt nun eine Kosten-

schätzung vor, deren Daten dem Gemeinderat durch den Bürgermeister zur 

Kenntnis gebracht werden. 

 

Auf Grund der doch beträchtlichen Kosten müssen die benötigten Mittel in das 

Budget 2014 aufgenommen werden, und die Ausführung soll erfolgen, sobald der 

Schnee geschmolzen ist. Dies wird vom Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis 

genommen, jedoch soll jedenfalls eine Ausschreibung erfolgen, damit für die 

Auftragsvergabe zumindest drei vergleichbare Angebote vorliegen. Darüber wird 

auch die Rieder Asphalt GesmbH & Co KG unverzüglich verständigt. Es steht im 

Gemeinderat jedenfalls außer Frage, dass dieses Vorhaben ausgeführt werden soll. 

 

b) Bestandsvertrag für Pachtfläche beim Haus Widmann: 

 

Frau Mag. Ines Widmann-Flörl hat der Gemeinde den Entwurf für einen Bestands-

vertrag, betreffend die 9 m² große Pachtfläche aus dem Öffentlichen Gut Straßen – 

im Bereich des Hauses Widmann – vorgelegt, zwecks Beschlussfassung im 

Gemeinderat. Dem Entwurf sind ein Pachtflächenplan sowie ein Bestandsfoto 

beigefügt. 

 



Der Bürgermeister verliest den vorliegenden Vertragsentwurf vollinhaltlich und 

bittet die Gemeinderäte um ihre Stellungnahmen dazu. Es wird angemerkt, dass 

die Wertsicherung des Pachtzinses jedenfalls noch mit aufzunehmen ist, da die 

Verpachtung bzw. Gestattung auf Bestandsdauer des Hauses Kirchweg 35 erfolgen 

soll. Mag. Ines Widmann-Flörl lässt die nochmalige Überarbeitung vornehmen und 

wird den endgültigen Vertrag dann der Gemeinde nochmals vorlegen. 

 

Nach Beratung stimmt der Gemeinderat vorbehaltlich der Berücksichtigung dieser 

Änderung dem vorliegenden Vertrag zu. Die allseitige Unterfertigung hat zu 

erfolgen, sobald die Wertsicherung des Pachtzinses in den Vertrag eingearbeitet 

wurde. Die Anzeige bei der Grundverkehrsbehörde ist dann durchzuführen. 

 

12 Jastimmen, 1 Enthaltung. 

 

GR Simon Flörl enthält sich der Stimme. 

 

c) Parkplatzerweiterung beim Uderner Feuerwehrhaus: 

 

Nachdem sich der Infrastrukturausschuss mit dem Feuerwehr-Kommando bereits 

getroffen und vor Ort besprochen hatte, fand letztens nochmals eine Begehung der 

Rieder Asphalt GesmbH & Co KG mit Bauausschussobmann Manfred Eberharter 

statt. Es wurde auch eine Skizze zur besseren Veranschaulichung erstellt, welche 

nun den Gemeinderäten zur Kenntnis gebracht wird. 

 

Es wurde über zwei Varianten für die Realisierung gesprochen. Die eine umfasst 

lediglich den Bereich westlich des bestehenden Gerätehauses, und die zweite 

beinhaltet auch den Grünstreifen südlich davon. 

 

Der Bürgermeister berichtet über die beiden Angebote. Schließlich einigt sich der 

Gemeinderat darauf, dass die Variante PP West zur Ausführung gelangen soll, 

damit zumindest noch etwas Grünfläche in diesem Bereich bestehen bleibt. 

Außerdem müssten bei dieser Ausführung auch der bestehende Baum und das 

beleuchtete Notarzt-Schild nicht versetzt werden. 

 

Die Rieder Asphalt GesmbH & Co KG als beauftragter Arbeitnehmer sowie der 

Feuerwehrkommandant werden darüber schriftlich verständigt. Die Ausführung 

soll im Frühjahr 2014, also jedenfalls noch rechtzeitig vor dem Bezirksbewerb in 

Uderns erfolgen. Die Kosten sind im Voranschlag der Gemeinde für 2014 zu 

berücksichtigen. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: Neue Müllabfuhr- und Abfallgebührenverordnung 

ab 2014 

 

Nachdem aus der Dorfbevölkerung zahlreiche bedenkliche Rückmeldungen zur 

geplanten Novellierung der Müllabfuhr in Uderns im Gemeindeamt eingelangt sind 

und auch durch mehrere Gemeinderäte darauf gedrängt wurde, hier nochmals 



etwas zu ändern, wurden die beiden Verordnungen nun durch das Gemeindeteam 

komplett überarbeitet. 

 

a) Müllabfuhrordnung: 

 

Der Bürgermeister bittet Amtsleiter Josef Bucher um die Präsentation des neuen 

Entwurfs für die Müllabfuhrordnung. Die hauptsächlichen Änderungen bestehen 

darin, dass nunmehr auf eine Mindestmengenvorschreibung verzichtet würde. Dies 

kommt vor allem jenen Haushalten entgegen, die ohnehin eine ordentliche Müll-

trennung betreiben. Außerdem erhält jeder Haushalt eine kostenlose Rolle Bioab-

fallsäcke. Nachweisliche Eigenkompostierer unterliegen nicht der Entsorgungs-

pflicht für Bioabfall. 

 

Nach Beratung genehmigt der Uderner Gemeinderat die nochmals novellierte 

Müllabfuhrordnung. Diese wird nun für vier Wochen an der Anschlagtafel der 

Gemeinde Uderns sowie auf der Gemeindehomepage kundgemacht und soll nach 

positiver Verordnungsprüfung durch das Amt der Tiroler Landesregierung mit 

01.01.2014 in Kraft treten. 

 

11 Jastimmen, 2 Gegenstimmen. 

 

b) Abfallgebührenverordnung: 

 

Auch die Abfallgebührenordnung war nochmals entsprechend zu überarbeiten. 

Amtsleiter Josef Bucher erläutert auch diesen Neuentwurf. Die Änderungen stellen 

sich wie folgt dar: 

 

- Die erhöhte jährliche Grundgebühr betrifft alle zum Stichtag gemeldeten 

Gemeindebürger, egal ob Haupt- oder Nebenwohnsitz. Jedoch erst ab dem 

vollendeten 14. Lebensjahr. Bis dahin wird keine Grundgebühr verrechnet, 

was wiederum Familien mit Kindern zugute kommt. 

- Die Kosten für nachzukaufende Bioabfallsäcke (nach Verbrauch der kosten-

losen Rolle pro Haushalt) wurden auf 30 Cent pro Stück gesenkt. 

- Die Bemessung nach Litern bei der Biomüll-Abholung wird auf Betriebe (z.B. 

Gastronomie) beschränkt. Die Abholung bei Wohnanlagen unterliegt 

denselben Bestimmungen wie auch bei anderen Haushalten. 

 

Durch diese Neuregelungen werden die Normalverbraucher finanziell entlastet, 

und die Mülltrennung sowie die Inanspruchnahme des Bioabfall-Sammelsystems 

der Gemeinde Uderns werden gefördert. Dies entspricht auch den Vorgaben der 

Tiroler Landesregierung. 

 

Nach Beratung genehmigt der Gemeinderat die novellierte Abfallgebührenverord-

nung. Diese wird ebenfalls entsprechend kundgemacht und soll nach positiver 

Verordnungsprüfung durch das Amt der Tiroler Landesregierung mit 01.01.2014 in 

Kraft treten. 

 

11 Jastimmen, 2 Gegenstimmen. 

 



Die Dorfbevölkerung wird über die beiden Verordnungen nochmals zu gegebener 

Zeit per Postwurfsendung informiert. 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: Antrag Flächenwidmungsplanänderung für die 

Gp. 1368, KG Uderns, Hans-Peter Mair 

 

Herr Hans-Peter Mair hat mit Eingabe vom 02.09.2013 einen Antrag auf Änderung 

des Flächenwidmungsplanes bzw. des Raumordnungskonzeptes für seine Gp. 1368, 

Adresse Zeislpuintweg 2, gestellt. Der Bürgermeister verliest das gegenständliche 

Schreiben vollinhaltlich, welches wie folgt lautet: 

 

„Sehr geehrte Damen und Herren ! 

 

Wie allseits bekannt, bin ich Eigentümer des Gst. 1368 mitsamt dem darauf 

bestehenden Hof mit der Adresse „Zeislpuintweg 2“ in der Gemeinde Uderns. 

Bezüglich dieses Grundstückes stelle ich hiermit den 

 

ANTRAG 

 

auf Änderung des Flächenwidmungsplanes bzw. des Raumordnungskonzeptes der-

gestalt, dass die derzeitige Sonderflächenwidmung „Hofstelle“ gemäß § 44 TROG 

erweitert wird um eine gewerbliche Nebennutzung zur Vermietung von Ferien- 

wohnungen bzw. Appartements sowie die Festlegung der höchstzulässigen Wohn- 

nutzfläche im Ausmaß des derzeitigen Bestandes. 

 

Diesen Antrag begründe ich wie folgt: 

 

1. Die Antragsgegenständliche Grundstücksfläche befindet sich in unmittelbarer 

Nähe zum Golfplatzprojekt Uderns. Dieses Projekt nimmt nicht nur vorwiegend 

landwirtschaftliche Freiflächen in Anspruch, sondern bedeutet auch einen 

touristischen Anstieg im südlichen Teil der Gemeinde Uderns. Dies kann auf 

Grund des geringen Abstandes zu meinen Gebäuden und deren teilweise 

vorgesehenen Verwendung als Ferienwohnung in beiderseits vorteilhaftem 

Zusammenhang gesehen werden. Meines Erachtens nach ergänzt sich die von 

mir beantragte gewerbliche Nebennutzung bestens mit diesem Projekt, an dem  

     sich die Gemeinde Uderns selbst zuforderst beteiligt hat. 

 

2. Im Sinne des Gleichheitsprinzips möchte ich hin weisen auf die Sonderflächen- 

Widmung meines Nachbarn Franz Mair auf Gst. 1392/2, für welche die von mir 

beantragte gewerbliche Nebennutzung zu einer Sonderflächen „Hofstellen“ 

Widmung ausgesprochen wurde. Wenn dies für diese Hofstelle möglich war, 

sehe ich keinen Grund, die mir beantragte Widmung zu verweigern. 

 

3. Bezüglich der beantragten Erweiterung der Wohnnutzfläche auf das derzeit 

bestehende Ausmaß verweise ich auf meine bereits mehrfach vorgebrachte 

Argumentation, dass hier Hofstellen zweier Höfe realisiert werden. Dies betrifft 

zum einen meinen abgebrannten Hof in Uderns selbst sowie die an Ort und 

Stelle bereits vorhanden gewesene Bauparzelle. Diesbezüglich verweise ich auf 

meinen Übergabsvertrag vom 27.11.1974, in dessen Punkt 5 bereits zum 



damaligen Zeitpunkt die Erstellung einer Hofstelle auf Bp. 220 und die Ein-

tragung des Wohnrechtes zugunsten meines Vaters Peter Mair verpflichtend 

vorgesehen wurde. 

 

Aufgrund der allseits bekannten Vorgeschichte in der gegenständlichen Angelegen- 

heit stelle ich letztlich den Antrag darauf, dass hinsichtlich der Abstimmung über 

diesen Antrag im Gemeinderat der Bürgermeister der Gemeinde Uderns Friedl 

Hanser als befangen erklärt wird bzw. sich befangen erklärt. 

 

Dies begründe ich mit der anhängigen Klage beim Landesgericht Innsbruck zu GZl. 

8C6205/12. Diese gerichtsanhängige Streitsache zwischen meiner Person selbst und 

dem Bürgermeister der Gemeinde Uderns hat meines Erachtens zur Folge, dass der 

Herr Bürgermeister über den gegenständlichen Antrag nicht unbefangen entschei-

den kann.  

 

Mit der Bitte um positive Behandlung dieses meines Antrages verbleibt hoch-

achtungsvoll 

    Hans-Peter Mair“ 

 

Vorweg stellt der Bürgermeister fest, dass es sich bei einer Flächenwidmungsplan- 

änderung um eine Verordnung handelt und daher kein Gemeinderatsmitglied be-

fangen ist. Er werde sich aber gerne der Stimme enthalten und auch an der 

Diskussion nicht beteiligen. 

 

Vor Beginn der Diskussion verliest der Bürgermeister die am 23.09.2013 im  

Gemeindeamt eingelangte Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs. Dieser hat 

die Beschwerde des Hans-Peter Mair, rechtsfreundlich vertreten durch Herrn RA 

Dr. Thaddäus Schäfer, betreffend die Versagung einer Baubewilligung (Ausbau von 

Zimmern und einer Heizzentrale im Stallgebäude) als unbegründet abgewiesen. 

Damit wurden auch in dieser Angelegenheit die Entscheidungen der Baubehörden 

sowie des Amtes der Tiroler Landesregierung bestätigt. 

Mit diesem Bericht ist der Gemeinderat auf dem aktuellen Stand in der Bau- und 

Widmungssache des ausgesiedelten Stoanerhofes.  

 

Seitens der Aufsichtsbehörde wurde der Gemeinde mitgeteilt, dass für den 

Gemeinderat keinerlei Verpflichtung bestehe, diese wiederholt gestellten Anträge 

jedes Mal neu zu behandeln, da in der Sache ja bereits entschieden worden sei. Es 

sei aber sinnvoll, dass alle Mandatare über die erneute Antragstellung als solches 

informiert seien. Dies ist damit erfolgt und besteht keine gesetzliche Veranlassung, 

über diese als „Antrag“ formulierten Schreiben weiterhin zu entscheiden. 

 

Nach Diskussion wird die Frage formuliert: wer stimmt dem gegenständlichen 

Umwidmungsantrag des Hans-Peter Mair vom 02.09.2013 für die Gp. 1368 zu? 

 

12 Gegenstimmen, 1 Enthaltung. 

 

Der Bürgermeister enthält sich der Stimme. Der Gemeinderat erklärt, dass 

während des laufenden Verfahrens in der gegenständlichen Sache keine weiteren 

Umwidmungsanträge für das Grundstück mehr behandelt werden sollen. 



Punkt 8 der Tagesordnung: Umbauarbeiten Büroräume Ing. Ben Schmidt sowie 

Werbetafel an der Fassade des Gemeindehauses 

 

a) Umbauarbeiten in den Büroräumen des ersten Obergeschosses: 

 

Herr Ing. Ben Schmidt wird nach der vollständigen Übersiedlung des Gemeinde-

amtes ins Erdgeschoss die frei werdenden Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss 

nutzen. Der Mietvertrag dazu ist beiderseits rechtskräftig unterfertigt. 

 

Ben Schmidt hat der Gemeinde nunmehr durch sein Planungsbüro Christoph 

Gruber eine Kostenschätzung für die anstehenden Bau- und Einrichtungsarbeiten 

übermittelt und bittet um Bekanntgabe, welchen Kostenanteil die Gemeinde 

Uderns davon übernehmen würde. Im Gegenzug würden für die Gemeinde allfällige 

selbst noch durchzuführende Reparaturen und Arbeiten entfallen. Mit zu berück-

sichtigen ist aber auch, dass einiges an Mobiliar zur weiteren Nutzung im ersten 

Obergeschoss verbleiben und in das Eigentum des Büro Ing. Ben Schmidt über-

gehen würde. 

 

Der Bürgermeister bittet die Gemeinderäte um ihre Stellungnahmen dazu. In den 

Räumlichkeiten würde die gesamte Ausstattung im Buchhaltungsbereich verblei-

ben, ebenso der bisherige Serverschrank inkl. Netzwerkverkabelung. Des Weiteren 

auch der Schreibtisch und der Besprechungstisch im Bürgermeisterbüro, die Fix-

einbauten im Parteienraum, und auch die Kücheneinrichtung sowie der bisherige 

Kühlschrank. 

 

Nach Beratung erklärt der Gemeinderat, dass man bereit ist, den Anteil der Maler-

arbeiten aus den Umbau- und Einrichtungskosten des Büro Ing. Ben Schmidt zu 

übernehmen, maximal jedoch jene Kosten pro m², welche auch für die Malerar-

beiten beim Umbau des Gemeindeamts verrechnet wurden. Dies soll durch Marco 

Giehl bekannt gegeben werden. Eine Überweisung des Betrags erfolgt erst nach 

einem qualifizierten Nachweis über die tatsächlich angefallenen Kosten. Ing. Ben 

Schmidt wird darüber schriftlich informiert. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

b) Werbetafel an der Südfassade des Gemeindehauses: 

 

Ing. Ben Schmidt möchte ehest möglich eine Werbetafel zwecks Vorankündigung 

für seine Büroneueröffnung an der Südfassade des Uderner Gemeindehauses an-

bringen, und zwar im Erdgeschossbereich beim südöstlichen Eck. 

 

Der Bürgermeister legt die vorgelegten Grafiken zur besseren Veranschaulichung 

auf und gibt zu bedenken, dass die Verkehrssicherheit jedenfalls nicht beeinträch-

tigt werden dürfe. Die Gemeinderäte sind sich einig, dass eine spätere dauerhafte 

Werbeeinrichtung jedenfalls austauschbar sein müsse, im Falle eines Betriebs-

wechsels. Dies ist im Zuge der Fassadensanierung im Jahr 2014 zu berücksichtigen. 

 



Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, dass Ing. Ben Schmidt die geplante 

Werbetafel, wie in den vorliegenden Fotomontagen ersichtlich, bis zu den anstehen-

den Fassadenarbeiten anbringen darf. Er wird darüber schriftlich verständigt. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 9 der Tagesordnung: Vereinbarung zwischen der TIWAG und den 

Gemeinden Fügenberg und Uderns zwecks 

Ausgleichszahlung für die erfolgten Arbeiten im 

Bereich des neuen KW Finsing 

 

Aus wirtschaftlichen Überlegungen hat die TIWAG das Ausleitungskraftwerk 

Finsingbach als Ersatz für die Unter- und Oberstufe des früheren KW Finsing 

errichtet. Nunmehr sollen die Gemeinden Fügenberg und Uderns für die erfolgten 

Eingriffe in die wirtschaftlichen sowie landschaftlichen Strukturen der Gemeinden 

eine entsprechende Ausgleichszahlung erhalten. 

 

Der Bürgermeister verliest den vorliegenden Vereinbarungsentwurf vollinhaltlich 

und erläutert dazu auch die bisherigen Entschädigungsleistungen seitens der 

TIWAG. Vbgm. Andreas Rainer erkundigt sich, ob es auch die Variante einer 

jährlichen Abgeltung über einen Zeitraum von 50 Jahren gebe. Es besteht jedoch 

gemäß Bekanntgabe der TIWAG sowie der dafür vorgesehenen Bestimmungen nur 

die Möglichkeit der einmaligen Ausgleichszahlung, welche einer Abgeltung des 

erzeugten Energiegegenwertes für eine Zeitspanne von 15 Jahren entspricht. 

 

Nach Beratung stimmt der Gemeinderat der gegenständlichen Vereinbarung zu. Es 

erfolgt die sofortige Unterfertigung durch den Gemeindevorstand, damit das 

Original ehest möglich an die TIWAG retourniert werden kann. Eine Kopie wird 

den Gemeinden Fügenberg und Uderns nach allseitiger Unterfertigung ausgefolgt 

und die Ausgleichszahlung zur Anweisung gebracht. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

a) Gefahrenzonenplan des Zillers in Uderns: 

 

Derzeit liegt der Entwurf des Gefahrenzonenplans für den Ziller zur öffentlichen 

Einsicht auf. Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über die Eintragung 

im Bereich des Uderner Gemeindegebiets. Seitens des Raumplaners wurde dies 

bereits in der Fortschreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes entsprechend 

berücksichtigt. 

 

b) Fortschritt des Umbaus beim Gemeindeamt: 

 

Mittlerweile ist das neue Gemeindeamt im Erdgeschoss bereits in Betrieb. Die 

Möblierung sowie die weiteren Arbeiten wurden zur Zufriedenheit der Gemeinde 

abgeschlossen. Viele der Gemeinderäte haben bereits einen Lokalaugenschein 

durchgeführt. 



Die Räumlichkeiten sind sehr schön geworden und sicherlich repräsentativ für eine 

Gemeindeverwaltung. An dieser Stelle ergeht ein Dank an die Giehl & Krassnitzer 

GmbH mit Marco Giehl, für die umsichtige Planung und Bauleitung. Auch allen 

anderen mitarbeitenden Firmen sowie dem Gemeindepersonal sei für die Leistung 

gedankt. Bei Gelegenheit soll eine kleine Einweihungsfeier mit den Beteiligten 

erfolgen, das Gemeindeteam kümmert sich in Absprache mit dem Planungsbüro um 

die Organisation. 

 

c) Wegverlegung Elisabeth Schmid im Bereich Alpböck: 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass in dieser Sache erneut ein Schreiben seitens der 

rechtsfreundlichen Vertretung RA Dr. Söllner an die Gemeinde Uderns ergangen 

ist, und verliest dieses vollinhaltlich. Darin wird sogar eine Klage angedroht, 

weshalb sich die Gemeinde nun ihrerseits veranlasst sah, Herrn RA Mag. Pichler 

mit der Prüfung der Sachlage zu betrauen. Die Entgegnung wurde bereits an die 

Einschreiterin bzw. ihre Vertretung übermittelt. Der Gemeinderat wird weiterhin 

auf dem Laufenden gehalten. 

 

d) Grundtausch mit Anton Laimböck im Bereich der Tankstelle: 

 

Bei einem Lokalaugenschein hinsichtlich einer geeigneten Lösung der Kreuzungs-

situation bei der Zufahrt zur neuen Golfstraße wurde zwischen der Errichtergesell-

schaft bzw. der Gemeinde Uderns und Herrn Anton Laimböck vereinbart, dass der 

erforderliche Flächenanteil nördlich der Tankstelle asphaltiert und ins Öffentliche 

Gut Straßen übernommen werden soll. 

 

Als Ausgleich dafür soll Anton Laimböck dieselbe Fläche aus dem alten aufge-

lassenen Weg südlich der Tankstelle erhalten, um diesen Anteil mit seinem 

dortigen Grundstück vereinigen zu können. Die Kosten für die vertragliche Abwick-

lung und Durchführung wären durch die Gemeinde Uderns zu tragen. Der Bürger-

meister erläutert die Situation und bittet die Gemeinderäte um ihre Stellung-

nahmen dazu. Der entsprechende Plan für diesen Grundtausch ist seitens und auf 

Kosten der Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GesmbH & Co KG beizubringen. 

Nach Diskussion einigt man sich auf die besprochene Vorgehensweise. 

 

e) Freizeitwohnsitz-Widmung auf Gp. 1483/2, Reinhard Binder: 

 

In obiger Angelegenheit hat Vbgm. Andreas Rainer eine Anfrage an den 

Bürgermeister gerichtet, welche wie folgt lautet: 

 

„Mit Beschluss in der 21. Gemeinderatssitzung am 13. August 2012 und mit auf-

sichtsbehördlicher Genehmigung der Änderung des Flächenwidmungsplanes 

FWP/47/12 am 31. Juli 2012 wurde das Gst. 1483/2 im Ausmaß von ca. 550 m² in 

Bauland mit der Nutzungskategorie landwirtschaftliches Mischgebiet mit einem zu-

lässigen Freizeitwohnsitz L[1] für das bestehende Einfamilien-Wohnhaus Kohl-

gasse 10 mit einer Nettogeschossfläche von insgesamt ca. 187,22 m² umgewidmet. 

 



Entsprechend dem Tiroler Raumordnungsgesetz § 15 Abs. 2 erlöscht bei Erweite-

rung bestehender Freizeitwohnsitze um mehr als 25 v. H. die Eigenschaft als Frei-

zeitwohnsitz. Durch die derzeit vorgenommen Umbauten am Gebäude trifft dies zu. 

 

Haben Sie, Herr Bürgermeister, dem Eigentümer diese Feststellung mit schrift-

lichem Bescheid gemäß TROG § 16 Abs. 1 b) mitgeteilt, dass für den betreffenden 

Wohnsitz die Eigenschaft als Freizeitwohnsitz erloschen ist? 

 

Sollte dem nicht so sein, erwarte ich baldige Herstellung des gültigen rechtskon-

formen Zustandes. 

 

Bitte um Beantwortung im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung, sowie Ver-

lesung und Aufnahme in das Protokoll.“ 

 

Der Bürgermeister erläutert dazu die Auslegung der § 13 und 15 des TROG 2011 

und erklärt, dass aufgrund der eingetragenen Beschränkung von max. 187,22 m² 

Nutzfläche als Freizeitwohnsitz hier nicht die Erweiterung der Gesamtkubatur des 

betroffenen Gebäudes maßgeblich sei. 

 

Es sei zulässig, dass der neue Eigentümer, Herr Reinhard Binder, die Apartments 

mit einer Nutzfläche bis max. 187,22 m² (in Summe) weiterhin als Freizeitwohnsitz 

nutzen darf. Allenfalls weitere Apartments sind dann gemäß den dafür geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen gewerblich zu führen, was aber nicht in den Zuständig-

keitsbereich der Baubehörde fällt. 

 

Im Zuge der Diskussion ergibt sich, dass der Gemeinderat diesbezüglich eine 

Stellungnahme seitens des bautechnischen Sachverständigen haben möchte für die 

weitere Beratung in der nächsten Sitzung. Arch. DI Christian Kotai wird deshalb 

über die Sachlage informiert und um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. 

 

f) „Haus der Senioren“ in Fügen: 

 

Für die anstehenden Arbeiten beim Altenwohnheim Fügen in den nächsten zwei 

Jahren liegen den Gemeinden nun die Zahlen für die Finanzierungsanteile sowie 

für die Zuschüsse aus dem Gemeindeausgleichsfonds vor. Der Bürgermeister bringt 

dem Gemeinderat die seitens der Heimleitung übermittelten Daten zur Kenntnis. 

Die Summen werden in den Voranschlägen für 2014 und 2015 aufgenommen. 

 

g) Sanierung des Knottachwegs: 

 

Der sogenannte Knottachweg wird im Bereich von der Tankstelle bis zum Golfareal 

saniert und neu asphaltiert. Die Kosten haben hierfür zu je 1/3 die Firma Hollaus 

Bau GmbH, die Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GesmbH & Co KG und die 

Entwässerungsgenossenschaft Ried-Uderns zu tragen. 

 

Nunmehr ersucht die Entwässerungsgenossenschaft die Gemeinde um einen 

finanziellen Zuschuss für ihren Anteil. Darüber kann der Gemeinderat allerdings 

erst beraten, wenn der Kostenanteil bekannt gegeben wurde. Dieser Punkt wird 

deshalb bis dahin vertagt. 



h) Danksagung der BMK Uderns: 

 

Die Bundesmusikkapelle Uderns hat sich anlässlich des Abschlusskonzertes bei der 

Gemeinde für den jährlichen Zuschuss sowie die gute Zusammenarbeit während der 

gesamten Saison bedankt. 

 

i) Außensanierung des Gemeindehauses 2014: 

 

Marco Giehl hat der Gemeinde eine approximative Kostenzusammenstellung für 

die im nächsten Jahr anstehende Außensanierung des Gemeindehauses inkl. Voll-

wärmeschutz vorgelegt. Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat die Daten zur 

Kenntnis. Mit den Arbeiten soll nach den Wintermonaten begonnen werden. 

 

Vbgm. Andreas Rainer berichtet dazu, dass die wärmetechnische Sanierung des 

Gemeindehauses auch im Zuge des KEM-Prozesses (Klima-Energie-Modell-Region 

Zillertal) als besonders förderungswürdig erachtet wird. Er wird sich in Absprache 

mit Ing. Ben Schmidt darüber weiter erkundigen. 

 

Hinsichtlich des neuen Äußeren für das Gemeindehaus wünscht sich der Gemeinde-

rat einen grafischen Vorschlag von Marco Giehl, damit darüber noch rechtzeitig 

diskutiert werden kann. Auch bei der Ersten Ferienregion wird die Gemeinde 

Uderns aufgrund der sich ergebenden Ortsbildverschönerung um einen Zuschuss 

anfragen. 

 

Bezüglich des früher einmal angesprochenen Zusammenbaus mit einem allfälligen 

nördlich des Gemeindehauses geplanten Objekts soll der damalige Gemeinderats-

beschluss bis zur nächsten Sitzung herausgesucht und falls nötig aufgehoben 

werden, da ein Verbau an der Nordseite aufgrund der Belichtungsverhältnisse  

(natürliches Licht für Arbeitsplätze) nunmehr nicht mehr zulässig wäre. Dadurch 

wären klare Verhältnisse für Bauwerber geschaffen, die Interesse an einer verdich-

teten Bauweise in diesem Bereich hätten. 

 

j) Wasserleitungsaustausch im Bereich Kohlgasse: 

 

Bei der Kohlgasse sind derzeit Straßensanierungsarbeiten im Gange. Da in diesem 

Bereich auch noch alte Wasserleitungen bestehen, welche unbedingt auszutauschen 

sind, sollen diese Arbeiten auch unbedingt in diesem Zuge ausgeführt werden. 

 

Es handelt sich um ca. 30-40 lfm Wasserleitung. Die Grabungsarbeiten dort würden 

durch die Rieder Asphalt GesmbH & Co KG erledigt, welche bereits vor Ort ist. Die 

Verlegearbeiten selbst würden durch die Gemeindearbeiter bewerkstelligt. 

 

Proforma bittet der Bürgermeister den Gemeinderat um seine Zustimmung für 

diese notwendige Maßnahme. Der Gemeinderat stimmt den nötigen Infrastruktur-

maßnahmen zu. Die Gemeindearbeiter kümmern sich um die Koordination. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

 



k) Betriebsansiedlung Schiestl-Rieser: 

 

Bauausschuss-Obmann Manfred Eberharter erkundigt sich nach dem Steuerauf-

kommen durch die Betriebsansiedlung des Herrn Gerhard Schiestl im Uderner 

Gewerbegebiet, nahe des Sportplatzgeländes. Der Bürgermeister erklärt dazu, dass 

seitens der Firma Gerüstbau Schiestl bereits wie vereinbart laufend die Kommunal-

steuer entrichtet wird. 

 

Die Gemeinde Uderns wird sich auch bei Herrn Hansjörg Rieser erkundigen, ab 

wann dieser seine eigene Nutzung plant bzw. wie lange die Firma Holzhacker dort 

noch ihren Betrieb haben soll. Jedenfalls wird die nunmehrige Ausführung der 

damals festgelegten Sichtschutzmaßnahmen für das östliche Grundstück durch die 

Gemeinde vorgeschrieben. 

 

 

 

 

        Der Bürgermeister 

 

        Friedl Hanser eh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angeschlagen am: 08.10.2013 

Abgenommen am: 05.11.2013 


