
 
 
 
 

07.08.2007 
 

KUNDMACHUNG 
über die 35. Gemeinderatssitzung 

am 06.08.2007 
  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: Bericht Gesellschaftsgründung 
 
Der Bürgermeister der Nachbargemeinde Kaltenbach, Klaus Gasteiger, hat den 
Uderner Gemeinderat über die Modalitäten bei der Gründung einer Immobilien 
GesmbH durch die Gemeinde ausführlich informiert. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 02.07.2007 
 
Zu Punkt 1: Die Ausschreibung für das neue LF-B wurde ausgesandt. Die 

Angebotsfrist läuft noch bis einschließlich 31.08.2007. 
Mittlerweile ist bereits ein Angebot im Gemeindeamt eingelangt. 

 
Zu Punkt 3: Die Erschließungsarbeiten für die Bereich der Bloakner- sowie 

der Finsingerhofsiedlung wurden einstimmig an die Firma 
Fröschl AG vergeben. 

 
Zu Punkt 4: Für die Durchführung diverser Asphaltierungsarbeiten im 

Ortsgebiet wurde die Firma Rieder Asphalt beauftragt. 
 
Zu Punkt 5: Die Gemeindearbeiter werden im Zuge der TIGAS-Arbeiten in 

den Bereichen Hambergweg sowie ehem. Stoanerhof die neue 
Wasserleitung mitverlegen. 

 
Zu Punkt 6: Das Angebot der Fa. Honeywell, betreffend die Durchführung 

von Wartungsarbeiten bei Kindergarten und Volksschule, wurde 
aus Kostengründen nicht angenommen. 

 
Zu Punkt 7: Die Vereinbarungen zwischen der Gemeinde Uderns und Herrn 

Martin Soier, betreffend die Überlassung von Teilgrundstücken 
aus der Gp. 124, wurden vollinhaltlich anzunehmen. Die neue 
Infopoint-Tafel wird in Kürze aufgestellt. 

 
Zu Punkt 8: Der Balkonüberdachung der Fam. Van Leeuwen wurde 

zugestimmt. Die Bedingungen wurden zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

 
Zu Punkt 9a: Der Bürgermeister hat den Gemeinderat über diverse Punkte in 

Sachen Wasserversorgung informiert. 
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Zu Punkt 9b: Das Löschfahrzeug der FF Uderns wurde mittlerweile repariert 
und steht nun wieder für den Gebrauch zur Verfügung. 

 
Zu Punkt 9c: Ein Bericht der T-Mobile GesmbH, betreffend die 

Mobilfunksender im Uderner Gemeindegebiet, wurde vom 
Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 

 
Zu Punkt 9d: Der Gemeinderat hat über den Fortschritt in Sachen 

Ehstandweg diskutiert. 
 
Zu Punkt 9e: Die Anschaffung der Abwasserpumpe sowie der Schmutzwasser-

tauchpumpe wurde bei der Firma Spöttl getätigt. 
 
Zu Punkt 9f: Die neuen Uderner Ortspläne liegen mittlerweile im 

Gemeindeamt und im Büro des Tourismusverbandes zur freien 
Entnahme auf. 

 
Zu Punkt 9g: Der Bürgermeister hat dem Gemeinderat den aktuellen 

Informationsstand in Sachen Red-Rooster-Halle zur Kenntnis 
gebracht. 

 
Zu Punkt 9h: Der Prozess in Sachen Verkehrsunfall Murtinger wurde 

rechtskräftig zugunsten der Gemeinde Uderns abgewiesen. 
 
Zu Punkt 9i: Das neue Laserfaxgerät wurde mittlerweile im Gemeindeamt in 

Betrieb genommen. 
 
Zu Punkt 9j: Der Bürgermeister hat der Schützenkompanie Uderns-

Kleinboden zur hervorragenden Leistung beim Bataillonstreffen 
in Schlitters gratuliert. 

 
Zu Punkt 10a: Derzeit sind die Bodensanierungsmaßnahmen beim Uderner 

Kindergarten im Gange. 
 
Zu Punkt 10b: Über ein Leitsystem für die Uderner Gewerbe- und 

Nächtigungsbetriebe wird unter Punkt 8 der Tagesordnung 
diskutiert. 

 
Zu Punkt 10c: Das Wegkreuz bei der Kreuzung Ebster Karl soll im Zuge der 

Straßenbauarbeiten in diesem Bereich zurückgesetzt werden. 
 
Zu Punkt 10d: Zwecks Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern aus dem 

Öffentlichen Gut Straßen wurde mit den betroffenen 
Grundeigentümern Kontakt aufgenommen. 

 
Zu Punkt 10e: Martin Ebster hat über den Bürgermeisterbesuch aus der 

brasilianischen Gemeinde Dreizehnlinden berichtet. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: Endabrechnung Erschließung Kupfnerberg 
 
Für die Erschließung des Kupfnerberges mit Kanal, Wasserleitung und 
Kabelverlegungen für eine Straßenbeleuchtung liegen nun die geprüften 
Schlussrechnungen vor. 
 
Auf Grund verschiedenster Mehrleistungen – aufgelistet wie folgt: 
 
Kanalumleitung Buttenhauser mit Energieumwandler    22.200,- EUR 
Mehraufwand Straßenbau (breitere Asphaltdecke, 
Asphaltwulst, Sanierung Rauthweg etc.)      28.400,- EUR 
Erschwernisse und Bodenaustausch (hauptsächlich ab 
Oberhaus bis oberhalb S-Kurve wegen Nässe)     38.000,- EUR 
Selbstnivellierende Kanaldeckel       13.000,- EUR 
Überlängen bei Straßenentwässerung         8.100,- EUR 
Regiearbeiten            5.200,- EUR 
Mitverlegung des Straßenbeleuchtungskabels     19.800,- EUR 
 
Wasserleitungshausanschlüsse          31.400,- EUR 
Erschwernisse bei Hochbehälteranschluss und 
Bodenaustausch               6.000,- EUR 
Mehrlängen von Silbergasser bis Schacht 
Kohlwiesleite und im Bereich Tembichl      14.800,- EUR 
Stromanschluss TIWAG           6.500,- EUR 
Elektroarbeiten für Hochbehälter         5.000,- EUR 
Regiearbeiten            1.700,- EUR 
          200.100,- EUR 
muss nun die Finanzierung geregelt werden. 
 
Der Gemeinderat diskutiert darüber, welche Positionen schon berücksichtigt hätten 
werden können. Es wurden viele Arbeiten im Nachhinein in Auftrag gegeben. 
 
Nachdem zusätzliche Mittel aus dem ordentlichen Haushalt nicht vorhanden sind, 
ist für die Ausfinanzierung der Erschließungsarbeiten am Kupfnerberg eine 
Darlehensaufnahme in Höhe von 200.000,- EUR notwendig. 
 
Es wurden für diesen Zweck bereits Angebote von den Geldinstituten eingeholt. 
Angeboten haben folgende Institute: 
 
Raiffeisenbank im Vorderen Zillertal   Hypo Tirol Bank AG 
Österreichische Postsparkasse    Bank Austria Creditanstalt 
 
Die BTV hat aufgrund ihrer Finanzierungsrichtlinien kein Angebot erstellt. 
Nach Auswertung der einzelnen Angebote ergibt sich, dass die Österreichische 
Postsparkasse am günstigsten angeboten hat. 
 
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat deshalb, das Darlehen über 200.000,- 
EUR zur Ausfinanzierung der Erschließungsmaßnahmen am Kupfnerberg, 
betreffend das Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbeleuchtungsprojekt, bei der 
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Österreichischen Postsparkasse aufzunehmen. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 8 
Jahre, beginnend mit 30.09.2007. Die Tilgung erfolgt durch halbjährliche Raten-
zahlungen, beginnend am 30.09.2008, bis zum Ende der Darlehenslaufzeit. Der 
Zinssatz ist an den 6-Monats-Euribor + 0,079 %-Punkte Aufschlag ohne Rundung 
gebunden. Die Zinsanpassung erfolgt halbjährlich zu den Fälligkeitsterminen auf 
Basis des 6-Monats-Euribor. Basis dazu ist der Wert vom 25.07.2007. Die Zins-
verrechnung erfolgt halbjährlich dekursiv, kal/360. Die Zuzählung beträgt 100 %. 
Nach Vorliegen der Darlehensurkunde wird bei der Bezirkshauptmannschaft um 
die aufsichtsbehördliche Genehmigung angesucht. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Wegen dieser Zusatzfinanzierung war für das Wirtschaftsjahr 2007 ein weiterer 
Nachtragshaushaltsplan zu erstellen. Dieser wurde entsprechend der TGO zur 
öffentlichen Einsicht aufgelegt und liegt dem Gemeinderat heute zur Beschluss-
fassung vor. Stellungnahmen wurden dazu nicht eingebracht. 
 
Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat den Nachtragshaushaltsplan für 2007 
vollinhaltlich zur Kenntnis. Es sind nunmehr 200.000,- EUR mehr im außerordent-
lichen Haushalt veranschlagt. Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat den 
Nachtragshaushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2007 in der vorliegenden Fassung. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: Vereinbarung mit Peter und Gerda Braunegger 
 
Mit GR-Beschluss vom 27.11.2006 hat der Gemeinderat eine privatrechtliche 
Vereinbarung zur Beteiligung an den Infrastrukturkosten, die zwischen der 
Gemeinde Uderns und der Familie Braunegger, Kaltenbach, bezüglich der 
Ansiedlung eines Steinmetzbetriebes geschlossen werden sollte, genehmigt. 
Nachdem mittlerweile etliche Monate vergangen sind, ohne dass die Familie 
Braunegger die Vereinbarung angenommen und unterschrieben hat, muss seitens 
der Gemeinde Uderns eine zeitliche Begrenzung für die Widmungszusage 
festgesetzt werden, damit das in Rede stehende Grundstück nicht unnötig lange für 
eine anderwertige Verwendung blockiert wird. 
 
Nach kurzer Debatte legt der Gemeinderat fest, dass die Vereinbarung von der 
Familie Braunegger noch bis längstens 30. September 2007 angenommen und 
unterzeichnet werden kann, anderenfalls gilt die Widmungszusage ein für allemal 
als erloschen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: Wasserversorgung 
 
a) Projekt Gartalmquelle: 
 
Der Bürgermeister berichtet kurz über den derzeitigen Stand der Verhandlungen 
bezüglich der Ableitung der „Gartalmquelle“ und die Errichtung eines Kleinkraft-
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werkes am Fügenberg. Ziel sollte es sein, so viel Wasser wie möglich von der Quelle 
abzuleiten, dass zum einen die Trinkwasserreserven für die Gemeinden Fügenberg, 
Fügen und Uderns auf längere Sicht gesichert sind und durch die Stromeinnahmen 
aus dem Trinkwasserkraftwerk die Leitungs- und Kraftwerkskosten in etwa 
abgedeckt werden können. 
 
Die zu bewilligende Wassermenge ist in erster Linie vom Wasserbedarf der 
einzelnen Gemeinden abhängig. Die Gemeinde Uderns kann ihren Anteil am 
Wasserbedarf einwandfrei nachweisen.  
 
Es liegt dafür eine Bedarfserhebung des Planungsbüros Bennat, Innsbruck, aus 
dem Jahre 1993 vor, die den gegenwärtigen und künftigen Bedarf der Gemeinde 
nachweist. Infolge der derzeitigen Trinkwassersituation ist es ohnehin schon 
dringend genug, zusätzliches Wasser zuzuleiten. 
 
Leider sind die drei Gemeinden mit dem Quelleigentümer bezüglich des Wasser-
preises noch nicht einig. Die Verhandlungen schreiten nur zögerlich voran. 
Trotzdem sind alle drei Bürgermeister zuversichtlich, schließlich zu einer Einigung 
zu gelangen, weshalb das gemeinsame Projekt nicht aufgegeben werden soll, zumal 
auch für die weitere Zukunft die geförderte Stromabnahme gesichert scheint. 
 
Gespräche mit den zuständigen Behördenvertretern haben ergeben, dass es sinnvoll 
wäre, das ohnehin schon bald fertige Projekt zum behördlichen Genehmigungsver-
fahren einzureichen Diese frühzeitige Einreichung versetzt die drei Gemeinden in 
den Vorteil, später ansuchenden Berechtigungswerbern gegenüber, das Wasser-
recht vor diesen zugesprochen zu bekommen. 
 
Nach Beratung stimmt der Gemeinderat zu, dass die Gemeinden Fügenberg, Fügen 
und Uderns das Trinkwasserprojekt „Gartalmquelle“ unverzüglich bei der Wasser-
rechtsbehörde zur Genehmigung einreichen. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens 
sollte auch eine Einigung mit dem Grundstückseigentümer des Quellbereiches über 
den Wasserpreis erzielt werden. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
b) Wasserqualität: 
 
Zuletzt hat die jährliche Prüfung der Wasserqualität stattgefunden. Bei zwei 
Quellen wurde uns empfohlen, diese vorübergehend aus dem Netz auszuleiten und 
eine neuerliche Prüfung vorzunehmen. Diese neuerliche Prüfung wurde am letzten 
Donnerstag durchgeführt. Man hat für diese Prüfung ein anderes Institut 
beauftragt.  
 
Die schriftlichen Ergebnisse liegen noch nicht vor, aber telefonisch wurde bereits 
durchgegeben, dass die neuen Befunde einwandfrei sein dürften. Der Gemeinderat 
nimmt dies zustimmend zur Kenntnis. Letzten Endes wird man aber nicht darum 
herumkommen, auch bei den Archenwaldbehältern UV-Anlagen einzubauen. Dazu 
muss aber Strom zugeleitet werden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: Ortschronist 
 
Auf die Ausschreiung der Gemeinde hin hat sich GR Michael Rainer, Uderns, 
Kirchweg 24, als einziger Bewerber zur Übernahme der Ortschronik gemeldet, 
sodass sich die Vergabe dieser Arbeit aus personeller Sicht sehr einfach darstellt. 
 
Bevor der Gemeinderat die Chronikarbeiten formell übergibt, sind zwischen dem 
Gemeinderat und Michael Rainer noch die Festlegungen über die notwendige 
Ausstattung hinsichtlich EDV, Archiv etc. und über die Entlohnung zu treffen, 
sodass möglichst zur nächsten GR-Sitzung Klarheit über die Bedingungen besteht. 
Wichtig ist vor allem auch die Aufarbeitung sämtlicher Daten aus der Vergangen-
heit, sowie die künftige Speicherung und ausreichende Absicherung des Materials. 
 
Punkt 7 der Tagesordnung: Informationstafel bei Dorfstraße 47a,  

Saternus OEG 
 
Die Saternus OEG in Uderns, Dorfstraße 47a (alte Sennerei), möchte an der 
südlichen Grenze der Gemeindestraße Gp. 1245 ein Informationsschild für ihr 
Reisebüro anbringen. In ihrem Antrag berichtet die Saternus OEG darüber, dass 
durch ihre Tätigkeit zunehmend mehr polnische Gäste nach Uderns kommen und 
dadurch auch die Nächtigungszahlen positiv beeinflusst werden. 
 
Nach kurzer Beratung stimmt der Gemeinderat dem Antrag zu und befürwortet die 
Anbringung des Informationsschildes in einer Breite von 5,10 m und einer Höhe 
von 2,90 m an der Südgrenze der Gemeindestraße Gp. 1245, und zwar innerhalb 
der Grenzmarken 2230 und 7457. Das Schild ist so zu gestalten, dass das Ortsbild 
nicht negativ beeinflusst wird. Die Gemeinde behält sich das Recht des 
jederzeitigen Widerrufs der Aufstellungsbewilligung vor. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Hinsichtlich der Anbringung eines Hinweisschildes an der Zillertalstraße ist bei der 
Bezirkshauptmannschaft Schwaz um Genehmigung anzusuchen. Prinzipiell soll 
künftig besonders darauf geachtet werden, dass es im Ortsgebiet keine „wilden“ 
Beschilderungen sowie auch keine Zeitungsständer an den Straßenlaternen mehr 
geben darf. 
 
Punkt 8 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 
 
a) Bausache Mair Hans-Peter und Wolfgang: 
 
Wie mittlerweile jeder Gemeinderat weiß, haben Hans-Peter und Wolfgang Mair ihr 
neues Wohnhaus auf Gp. 1368 (Zeislpuint) nicht plan- und bescheidgemäß 
errichtet. Unter anderem wurde das Erdgeschoß-Fußbodenniveau ohne 
Genehmigung um etwa 1,5 m angehoben und auch die Dachkonstruktion entgegen 
den genehmigten Plänen stark verändert. Auch die Nachweise über die Schnur-
gerüstabnahme und über die Höhenkontrolle wurden in einem Falle nicht und im 
zweiten Falle verspätet eingebracht. 
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Auf Grund dieses Sachverhaltes wurde vom Bürgermeister mit Bescheid vom 
12.07.2007 die Baueinstellung verfügt und die Bauherren aufgefordert, innerhalb 
von 2 Wochen die Nachweise zu erbringen und eine Baugesuch vorzulegen, das die 
geänderte Situation des Bauvorhabens beinhaltet. 
 
Hans-Peter und Wolfgang Mair haben gegen diese Baueinstellung mit Eingabe vom 
24.07.2007 Berufung erhoben. Obwohl dieser Berufung keine aufschiebende 
Wirkung zukommt, haben die Bauherren der Baueinstellung keine Folge geleistet 
und zügig weitergebaut. 
 
Es wird nun mit dem Bausachverständigen der Gemeinde Uderns ein Lokalaugen-
schein zwecks Feststellung des tatsächlichen Bauumfangs durchgeführt. Diese 
Sachverhaltsfeststellung wird dem Gemeindevorstand zur Erledigung der Berufung 
gegen den Baueinstellungsbescheid vorgelegt. 
Nach der Entscheidung des Gemeindevorstandes über die Berufung gegen den 
Baueinstellungsbescheid hat der Bürgermeister das Bauverfahren weiter zu führen. 
 
Sollte gemäß Tiroler Bauordnung nicht innerhalb von 4 Wochen nach Bauein-
stellung von den Bauherrn ein Baugesuch mit den geänderten und dem tatsäch-
lichen Baubestand angepassten Bauplänen der Baubehörde vorgelegt werden, so 
hat der Bürgermeister einen Abbruchbescheid zu erlassen, und es wird sowohl 
gegen die Bauherren als auch gegen Bau- und Zimmermeister eine Anzeige bei der 
Bezirkshauptmannschaft wegen Verwaltungsübertretung eingebracht. 
 
Franz-Josef Moser erkundigt sich, wie Hans-Peter Mair die Berufung begründet 
hat. Bürgermeister Friedl Hanser bringt dem Gemeinderat den genauen Wortlaut 
der Berufung zur Kenntnis. Prinzipiell hat die Gemeinde darauf zu achten, dass die 
Wohnnutzfläche künftig die genehmigten 380 m² nicht überschreiten darf. 
 
b) Freihaltung der Gemeindestraße Gp. 1205 (Bereich alte Sennerei) für den  

öffentlichen Verkehr: 
 
Im Zuge der Vorplatzgestaltung beim Haus „Alte Sennerei“ wurde zwischen dem 
Infrastrukturausschuss der Gemeinde und Franz Mair vereinbart, dass dieser nach 
Abtrag seiner Grenzmauer das Straßenniveau (Gp. 1205) dem Niveau seines 
Vorplatzes anpassen darf. Es wurde gemeindeseitig jedoch darauf hingewiesen, 
dass die Gemeindestraße für den öffentlichen Verkehr freizuhalten ist. 
 
Nunmehr wurde dem Bürgermeister mehrmals gemeldet, dass die besagte 
Gemeindestraße von Fahrzeugen des Franz Mair bzw. von seinen Gästen dauernd 
zugeparkt ist. 
 
Daraufhin wurde Franz Mair mit Schreiben des Bürgermeisters vom 23.07.2007 
darauf hingewiesen, dass die Straße künftig für den öffentlichen Verkehr 
freizuhalten ist. 
 
Franz Mair hat nunmehr im Gemeindeamt mündlich einen Fahrbahntausch 
vorgeschlagen. Das würde bedeuten, dass er seine Fahrzeuge auf dem Gemeinde-
weg 1205 parken könnte und dafür entlang der Südfassade des Hauses „Alte 
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Sennerei“ einen Fahrstreifen für den öffentlichen Verkehr zur Verfügung stellen 
würde. Der Bürgermeister ersucht die Gemeinderäte um ihre Stellungnahme. 
 
Martin Flörl erklärt, dass sich durch die Entfernung der Grenzmauer eine 
Verbesserung ergeben habe, da zuvor aufgrund der schmalen Fahrbahn kaum ein 
LKW diesen Weg hätte benutzen können. 
 
Der Gemeinderat beschließt, dass der von Franz Mair vorgeschlagene Fahrbahn-
tausch angenommen wird, wobei die Fahrzeuge in diesem Bereich längs parken 
müssen, sodass die freie Fahrbahn möglichst breit ist. Die vorgesehenen Parkplätze 
sind in der Natur durch Bodenmarkierungen kenntlich zu machen. Der Fahrbahn-
tausch gilt bis auf Widerruf durch die Gemeinde Uderns. 
 
12 Jastimmen, 1 Gegenstimme. 
 
Martin Ebster begründet seine Gegenstimme wie folgt: Er findet, dass eine 
Gemeindestraße einfach für den öffentlichen Verkehr frei benutzbar sein muss und 
dort keine Parkflächen entstehen sollten. 
 
c) Nutzung der Gemeindeparzelle 1245 durch Franz Mair für eine 

Kleintierhaltung: 
 
Nach Anfragen aus der Nachbarschaft musste vom Bürgermeister festgestellt 
werden, dass Franz Mair die östlich des Hauses „Alte Sennerei“ befindliche Gp. 
1245, die sich im Besitz der Gemeinde befindet, ohne Erlaubnis eingezäunt und mit 
einer sogenannten „Kleintierbehausung“ bebaut hat. Es ergeht nun die Frage des 
Bürgermeisters, ob man Franz Mair diese Parzelle im Pachtwege zum Zwecke der 
Kleintierhaltung überlassen könnte, oder ob der Platz zu räumen ist. 
 
Sofern die Einzäunung sowie die Kleintierbehausung inkl. der betroffenen Fläche 
ordentlich und sauber in Stand gehalten werden, kann sich der Gemeinderat diese 
Lösung vorstellen. Ein entsprechender Pachtvertrag ist bis zur nächsten Sitzung 
auszuarbeiten. Die Pachtgebühr soll durch Franz Mair rückwirkend seit Bestand 
der Baulichkeiten entrichtet werden. Der Zugang zur Station der TIWAG sowie die 
Schadloshaltung derselben sind durch Franz Mair zu bewerkstelligen. Dies wird so 
in den Vertrag aufgenommen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Der Gemeinderat ist befremdet, dass die Errichtung des Zaunes und der 
Kleintierbehausung sowie die Nutzung der Grundfläche ohne Zustimmung der 
Gemeinde Uderns erfolgt sind. 
 
d) Diverse Anträge des GR Siegfried Mair: 
 
GR Siegfried Mair stellt an den Gemeinderat folgende Anträge: 
 
1) Einleitung eines Straßenbaubewilligungsverfahrens beim Grundstück Friedl 

Hollaus betr. Gehsteig entlang der Dorfstraße 
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2) Feststellung von allen rechtwinkeligen Grundstücken in der Gemeinde, die 
an zwei Seiten von öffentlichen Straßen umgeben sind 

 
3) Feststellung von allen rechtwinkeligen Grundstücken, die sich im Besitz von 

Gemeinderatsmitgliedern befinden und die an zwei Seiten von öffentlichen 
Straßen umgeben sind 

 
4) Feststellung von allen rechtwinkeligen Grundstücken, die sich im Besitz von 

Familien mit dem Namen Ebster befinden und an zwei Seiten von 
öffentlichen Straßen umgeben sind 

 
5) Umwidmung eines Baugrundstückes für Erna Mair auf Grundlage eines 

Übergabevertrages aus 1991 
 
Eingangs der Diskussion stellt der Bürgermeister fest, dass die Anbringen von 
Siegfried Mair über die Feststellung von rechtwinkeligen Grundstücken in der 
Gemeinde, die jeweils an zwei Seiten von öffentlichen Straßen umgeben sind, für 
ihn keinen Sinn ergeben und wohl in Zusammenhang mit der Hilfestellung von 
Siegfried Mair für das Straßenbauvorhaben „Ehstandweg“ zu sehen sind. 
 
Nachdem jedem Gemeinderat so viel Ortskenntnis zugetraut werden kann, dass 
ihm die Grundstücke geläufig sind, die an zwei Seiten mit öffentlichen Straßen 
umgeben sind, stellt der Bürgermeister den Antrag, dass die Anträge mit den 
Nummern 2-4 vom Gemeinderat abgewiesen werden. Der Gemeinderat nimmt den 
Antrag des Bürgermeisters auf Abweisung der Anträge Nummer 2-4 an. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Was den Antrag zwecks Errichtung eines Gehsteiges im Bereich Hollaus Friedl 
betrifft, besteht zwischen der Gemeinde und Friedl Hollaus bereits Einigkeit, dass 
die Gemeinde den Gehsteig so errichten kann, wie dies damals besprochen wurde. 
Die Arbeiten wurden bisher nur wegen der hohen Kosten für die Gartenmauer noch 
nicht durchgeführt. Nachdem an der gegenüberliegenden Straßenseite bereits ein 
Gehsteig besteht, war die Dringlichkeit bisher nicht unbedingt gegeben. 
 
Thomas Putz erklärt, dass dieses Gehsteigstück dann jedenfalls mit nicht 
befahrbaren Randsteinen ausgeführt werden müsse, da hier sonst wiederum eine 
Gefahrenstelle für Fußgänger entstehen könnte. Es wird im Gemeinderat 
diskutiert, in welcher Ausführung zukünftige Gehsteige errichtet werden sollten, 
und wie eine Verkehrsberuhigung entlang der Dorfstraße zu bewerkstelligen wäre, 
da auf dieser oft zu schnell gefahren werde. 
 
Der Antrag auf Umwidmung eines 500 m² großen Grundstückes für Frau Erna 
Mair wurde dem betroffenen Grundbesitzer und Partner im Übergabeverfahren 
Franz Mair schriftlich zur Kenntnis gebracht. Sollte Franz Mair als Besitzer der 
möglichen Umwidmungsfläche beim Gemeinderat die Umwidmung für den 
angesprochenen Zweck beantragen, so wird er beim Gemeinderat offene Türen 
vorfinden. Der Gemeinderat nimmt diese Sache zustimmend zur Kenntnis. 
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e) Kündigung einer Kindergartenwohnung (Garconniere): 
 
Die Familie Marlies und Thomas Brandstetter bewohnt seit vielen Jahren eine 
Garconniere im 1. Obergeschoss des Kindergartengebäudes. Nachdem nun die 
Familie Brandstetter ab 1. Oktober 2007 eine neue Wohnung bezieht, wird die 
Gemeindewohnung fristgerecht zum 30. September gekündigt. Sie bitten zur 
Räumung und vertragsgemäßen Übergabe der Gemeindewohnung um eine 
unentgeltliche Frist von einer Woche, also bis zum 07.10.2007. 
 
Der Gemeinderat stimmt zu, dass die Wohnungsübergabe am 07.10.2007 erfolgen 
kann und dass für die Zeit vom 01.10. bis zum 07.10.2007 keine Miete mehr fällig 
wird. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
f) Ehstandweg: 
 
Bezüglich Ehstandweg hat letztens ein Gespräch stattgefunden. Es wurden etliche 
Varianten diskutiert, wie die Sache zur allseitigen Zufriedenheit gelöst werden 
könnte. Letztlich hat man Toni Laimböck die Gelegenheit gegeben, dem 
Gemeinderat eine akzeptable Lösung vorzuschlagen. 
In jedem Falle wird das in Schwebe stehende Straßenbauverfahren nach der 
nächsten GR-Sitzung weitergeführt. 
 
Anton Laimböck wünscht sich, dass ein allfälliger Pachtvertrag auf 10 Jahre mit 
der Option der Verlängerung um 10 weitere Jahre errichtet werden soll. Weiters 
soll die Gemeinde den neuen Vertrag auf ihre Kosten erstellen lassen. 
 
Der Bürgermeister erklärt dazu, dass der Gemeinde bereits Kosten durch das 
Straßenbauprojekt entstanden sind. Seine Anwaltskosten müsse Anton Laimböck 
natürlich selbst tragen. Zudem spricht der Bürgermeister an, dass eine Pachtlösung 
auf die Dauer von 10 Jahren für die Gemeinde nicht relevant wäre. 
 
g) Umsturzgefährdete Bäume westlich der Festhalle Uderns: 
 
Die Familie Anton und Petra Gruber, Auweg 10, hat die Gemeinde mit Schreiben 
vom 03.08.2007 über umsturzgefährdete Bäume im Bereich westlich der Uderner 
Festhalle, entlang des dortigen Gemeindewegs, informiert. 
 
Bei den letzten Unwetterereignissen hat sich gezeigt, dass diese Bäume bei Wind 
leicht umstürzen könnten und somit eine beträchtliche Gefahr in diesem Bereich 
besteht. Es wird nun um ehest mögliche Entfernung der betreffenden Bäume 
gebeten. 
 
Der Bürgermeister erklärt, dass dort ehest möglich ein Lokalaugenschein 
stattfinden soll, bei dem zu klären ist, welche Bäume zu entfernen sind. Einige 
Bäume sind bereits sehr alt. 
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h) Tempo 50 am Begleitweg der Zillertalstraße: 
 
Johann Moser, Oaslerbauer, hat bei der Gemeinde bezüglich der Aufstellung einer 
50er-Beschränkung am Wirtschaftsweg, der parallel zur Zillertalstraße verläuft, 
angefragt. Er weist darauf hin, dass Fahrzeuge dort aufgrund der breiten Fahrbahn 
oft mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind und damit den Viehtrieb nicht 
unwesentlich gefährden. Der Gemeinderat kann auf Straßen, die nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Autobahn- bzw. Landesstraßenverwaltung fallen, 
selbständig die Aufstellung von Geschwindigkeitsbeschränkungen verordnen. 
 
Der Gemeinderat beschließt, entlang des gesamten Wirtschaftsweges parallel zur 
Zillertalstraße Tempo 50 zu verordnen. Die Gemeindearbeiter werden die 
entsprechenden Verkehrszeichen aufstellen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
i) Einbringung eines Vlieses im Bereich der Wege bei der Bloaknersiedlung: 
 
Die ausführende Firma Fröschl Bau hat der Gemeinde den Einbau eines Vlieses im 
Bereich der Straßen bei der Bloaknersiedlung angeboten. Dadurch können die 
entsprechenden Kennwerte für die Tragschicht erreicht werden. Für diese 
Maßnahme wäre mit Kosten von ca. 4.040,- EUR zu rechnen. 
 
Günther Schweinberger erklärt, dass ein solches Vlies sicherlich positiv zu 
bewerten ist, da man somit mit wesentlich weniger Frostkoffer das Auslangen 
finden könne. Sollten später wieder einmal Bauarbeiten an diesen Straßen erfolgen, 
so ist das Vlies danach ordnungsgemäß wieder einzubringen. 
 
Nach kurzer Beratung beschließt der Gemeinderat, das Angebot der Firma Fröschl 
Bau, betreffend den Einbau eines Vlieses im Bereich der Gemeindwege bei der 
Bloaknersiedlung, anzunehmen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
j) Holzschlägerung: 
 
Der Bürgermeister spricht an, dass wieder einiges Holz im Gemeindewald zur 
Schlägerung ansteht. Der Gemeinderat beschließt, das zu fällende Holz zur 
Schlägerung auszuschreiben. Der Bestbieter soll dann den Zuschlag erhalten. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 9 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 
 
a) Kastanienbaum bei der Nepomukkapelle: 
 
Hilde Gasser hat sich wegen der morschen Äste des Kastanienbaums über der 
Straße im Bereich Nepomukkapelle an GR Martin Flörl gewandt. Evtl. könnte ein 
Fachmann den Baum generell auf Krankheiten untersuchen. Der Bürgermeister 
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weist darauf hin, dass die Firma Kerschdorfer den Baum zuletzt geschnitten und 
begutachtet hat. Im Herbst könnte wieder eine Nachschau erfolgen. 
 
b) UV-Anlage Hochbehälter: 
 
Franz-Josef erkundigt sich, ob sich die Gemeinde nicht den Ankauf der UV-Anlage 
beim Kupfnerberghochbehälter überlegen sollte. Der Bürgermeister sagt dazu, dass 
die Miete sicherlich einiges ausmacht. Die Gemeinde wird nachfragen, wie viel ein 
Kauf der Anlage kosten würde bzw. ob eine neue Anlage günstiger wäre. Es soll 
diesbezüglich ein Angebot eingeholt werden. 
 
c) Bushaltestellen für Schülerfahrten: 
 
Günther Schweinberger fragt nach, ob sich bei den Schülerbushaltestellen schon 
etwas getan habe. Der Bürgermeister berichtet dazu, dass ein entsprechender 
Antrag bereits an den Verkehrsverbund gestellt wurde. Eine zusätzliche Bushalte-
stelle im Bereich Woabichl wurde mittlerweile bereits durch den Verkehrsverbund 
zugesagt. 
 
d) Ortsgebietstafeln an der Zillertalstraße: 
 
Günther Schweinberger erkundigt sich, ob es bezüglich der Ortsgebietstafeln an der 
Zillertalstraße bereits eine Rückmeldung seitens der BH Schwaz gebe. Josef Bucher 
berichtet dazu, dass das Ansuchen der Gemeinde derzeit noch in Bearbeitung ist. 
 
e) Grabungsarbeiten der TIGAS: 
 
Die von der TIGAS mit den Bauarbeiten beauftragten Firmen sollen schriftlich 
darauf hingewiesen werden, dass die lärmenden Bauarbeiten erst ab 08.00 Uhr 
ausgeführt werden dürfen, da eine solche Belästigung in der Tourismus-
Hauptsaison von 07.00 bis 08.00 Uhr nicht vertretbar seien. 
 
f) Turnsaal im Kindergarten: 
 
Vbgm. Franz Lechner erläutert die momentanen Sanierungsarbeiten im Keller-
geschoss des Uderner Kindergartens. 
 
Punkt 10 der Tagesordnung: Personalangelegenheiten 
 
Nachdem Gemeindekassier Jörg Ebster mit Ende des heurigen Jahres in Pension 
geht, werden die Tätigkeiten der Buchhaltung durch das verbleibende Personal 
vollständig übernommen. 
 
 
        Der Bürgermeister 
 
 
Angeschlagen am: 07.08.2007 
Abgenommen am:  
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