
 
 
 

 
03.10.2007 

 
 

KUNDMACHUNG 
über die 36. Gemeinderatssitzung 

am 01.10.2007 
 

 
Anfangs der Sitzung erklärt der Bürgermeister, dass unter Punkt 1 auch die 
ausständige Auflage des Allgemeinen Bebauungsplans beschlossen werden sollte. 
Der Gemeinderat stimmt dem zu und wird somit unter Punkt 1 auch über die 
Auflage des Allgemeinen Bebauungsplanes beraten. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
GR Siegfried Mair beantragt, dass auch das Umwidmungsansuchen des Hanspeter 
Mair in Tourismusgebiet in die heutige Tagesordnung aufgenommen wird.  
 
1 Jastimme, 12 Gegenstimmen. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung:  Auflage des neuen Allgemeinen und Ergänzenden 

Bebauungsplanes 
 
Arch. Dr. Georg Cernusca erläutert die Details zu den vorliegenden Allgemeinen 
und Ergänzenden Bebauungsplänen für die Gemeinde Uderns. Da der Ergänzende 
Bebauungsplan auf dem Allgemeinen basiert, sind nunmehr beide wieder neu 
aufzulegen. Raumplaner Dr. Cernusca hat eine detaillierte Aufstellung erstellt, 
welche sämtliche Änderungen bis hin zum aktuellen Planungsstand beinhaltet. 
Diese Aufstellung wird den Gemeinderäten in Kopie zur Kenntnisnahme 
ausgehändigt. 
 
Es wird geklärt, dass evtl. auftretende Fehler bei der Angabe der einzelnen Höhen 
kostenlos bereinigt werden können. Allfällige Änderungen bei Überschreitung der 
festgelegten Höhen bedürfen dann jeweils einer entsprechenden Bebauungsplan-
änderung, die der Zustimmung des Gemeinderates bedarf. 
 
Eine prinzipielle Änderung hat sich daraus ergeben, dass sämtliche Grundstücke 
entlang der Roten Wildbachgefahrenzone vollständig eine einheitliche Widmung 
aufweisen. Durch eine Baugrenzlinie ist aber die entsprechende Abstandsregelung 
von der Gefahrenzone gegeben. 
 
Da der frühere Allgemeine Bebauungsplan im Jahre 2003 rechtskräftig geworden 
ist, muss dieser nun bei Beschluss des neuen behoben werden. Raumplaner Dr. 
Cernusca erläutert dem Gemeinderat die Dichtefestlegungen D-1 bis D-3 
(Baumassendichte max. 5). Weiters liegt der höchste zulässige Gebäudepunkt bei 
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zweistöckigen Gebäuden bei 9,0 m, bei dreistöckigen Gebäuden bei 12,0 m. Das Maß 
ergibt sich dabei aus der Natur, wobei jeweils senkrecht an der in Frage 
kommenden Stelle gemessen werden muss. 
 
Die bisher beschlossenen Änderungen der Bebauungspläne sind in die neuen 
Planunterlagen bereits vollständig eingearbeitet. Die Unterlagen zum neuen 
Allgemeinen Bebauungsplan werden im Laufe der Woche nachgereicht, sodass man 
schon ab der nächsten Woche eine Auflage des Allgemeinen und Ergänzenden 
Bebauungsplanes beschließen kann. Der Bürgermeister erklärt, dass die Gemeinde-
räte während der Auflage der Pläne noch ausreichend Möglichkeit haben, allfällige 
Änderungswünsche niederzuschreiben. 
 
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns gemäß § 65 Abs. 
1 und 2 des Tiroler Raumordnungsgesetzes TROG 2007, LGBl. Nr. 27/2006, den von 
Raumplaner Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams erstellten Entwurf des Allgemeinen 
Bebauungsplanes für das gesamte Gebiet der KG 87123 Uderns, zur allgemeinen 
Einsicht im Gemeindeamt während vier Wochen aufzulegen. 
Personen, die in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben, und Rechtsträger, die 
in der Gemeinde eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das Recht zu, 
bis spätestens eine Woche nach dem Ablauf der Auflegungsfrist eine schriftliche 
Stellungnahme zum Entwurf abzugeben.  
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Weiters beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Uderns gemäß § 65 Abs. 1 und 2 
des Tiroler Raumordnungsgesetzes TROG 2007, LGBl. Nr. 27/2006, den von Raum-
planer Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams erstellten Entwurf des Ergänzenden 
Bebauungsplanes für das gesamte Gebiet der KG 87123 Uderns, zur allgemeinen 
Einsicht im Gemeindeamt während vier Wochen aufzulegen. 
Personen, die in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben, und Rechtsträger, die 
in der Gemeinde eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das Recht zu, 
bis spätestens eine Woche nach dem Ablauf der Auflegungsfrist eine schriftliche 
Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: Bebauungsplan für die Baumaßnahme Franz Mair 

auf Bp. 28/2 
 
Franz Mair plant auf seiner Bp. 28/2 die Verlegung der Tennenauffahrt sowie den 
Ausbau des Küchenbereichs bzw. des Speisesaals und der Kellerräumlichkeiten. 
Aufgrund einer Vorschreibung der Gewerbebehörde muss Franz Mair zudem ein 
neues Stiegenhaus errichten. Bürgermeister Friedl Hanser erläutert das Vorhaben 
anhand der vorgelegten Planskizzen. Der Gemeinderat nimmt die Planunterlagen 
zur Kenntnis. 
 
Für die geplanten Baumaßnahmen ist lt. Auskunft des Sachverständigen Arch. DI 
Anton Zieger die Erlassung eines Bebauungsplanes erforderlich. Auch Arch. Dr. 
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Cernusca stimmt dem zu. Er gibt bekannt, welche Festlegungen im Bebauungsplan 
erforderlich sind.  
 
Es wird diskutiert, dass aufgrund der hinzukommenden Kubatur effektiv auch 
wieder Zimmer mit Gästebetten geschaffen werden, und daraus ergibt sich die 
Notwendigkeit für den Bauwerber, zusätzliche Stellplätze nachzuweisen, damit 
dem Bauvorhaben und somit der erforderlichen Änderung des Bebauungsplanes im 
Gemeinderat eine Zustimmung gegeben werden kann. 
 
Bgm. Friedl Hanser und Raumplaner Arch. Dr. Cernusca werden gemeinsam einen 
Lokalaugenschein durchführen, bei dem die Anzahl der Zimmer und Betten sowie 
die daraus hervorgehende erforderliche Zahl der Stellplätze erhoben werden sollen. 
 
Danach wird durch Raumplaner Dr. Cernusca ein entsprechendes Gutachten 
erstellt, welches dann dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht werden soll. Die 
Anrainer sollen die Gelegenheit erhalten, zur Situation eine Stellungnahme 
abzugeben. Die Beschlussfassung über diesen Punkt wird somit vertagt, bis alle 
Details hinsichtlich der Stellplätze sowie der erforderlichen Änderung des 
Bebauungsplanes geklärt sind. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 06.08.2007 
 
Zu Punkt 1:  In Sachen Immobilien-GmbH hat Bgm. Klaus Gasteiger den  

Uderner Gemeinderat ausführlich informiert. Herr Mag. Braito 
von den Gemeindewerken Telfs war vor der heutigen Sitzung 
hier und hat bereits die Modalitäten für die Gründung einer 
solchen Gesellschaft erläutert. 

 
Zu Punkt 3: Für die Ausfinanzierung der Infrastrukturkosten bei der 

Erschließung des Kupfnerberges wurde ein Darlehen über 
200.000,- EUR aufgenommen. Gleichzeitig wurde ein 
Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2007 genehmigt. 

 
Zu Punkt 4: Da die Familie Peter und Gerda Braunegger die vorgelegte 

Vereinbarung mit der Gemeinde Uderns, betreffend die 
Beteiligung an den Infrastrukturkosten, nicht unterschrieben 
hat, gilt die Widmungszusage nun endgültig als erloschen. 

 
Zu Punkt 5a: Die Gemeinden Fügenberg, Fügen und Uderns werden das 

Trinkwasserprojekt „Gartalmquelle“ unverzüglich bei der 
Wasserrechtsbehörde zur Genehmigung einreichen. Bezüglich 
des Wasserpreises soll eine Einigung erzielt werden. 

 
Zu Punkt 5b: Der Bürgermeister hat berichtet, dass die letzten Wasserunter-

suchungen bei allen Uderner Quellen einwandfreie Ergebnisse 
geliefert haben. 

 
Zu Punkt 6: Mittlerweile hat Ortschronist Michael Rainer seine Tätigkeit 

aufgenommen. Es soll heute noch abgeklärt werden, wie die 
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Aufwandsentschädigung auszusehen hat und welche 
Anschaffungen zu tätigen sind. 

 
Zu Punkt 7: Der Saternus OEG wurde die Genehmigung zur Aufstellung 

einer Informationstafel im Bereich Dorfstraße 47a erteilt. 
 
Zu Punkt 8a: In der Bausache Hanspeter und Wolfgang Mair hat der 

Bürgermeister über den aktuellen Stand der Dinge berichtet. 
 
Zu Punkt 8b: Mit Franz Mair wurde ein Fahrbahntausch vereinbart, wobei die 

vorgesehenen Parkplätze am Boden markiert werden müssen. 
Die Fahrzeuge sollen längs parken, damit die freie Fahrbahn 
möglichst breit ist. 

 
Zu Punkt 8c: Hinsichtlich der Kleintierbehausung des Franz Mair wurde 

bereits ein entsprechender Pachtvertrag abgeschlossen. Dieser 
ist aber noch nicht unterfertigt, da Franz Mair hinsichtlich der 
betroffenen Fläche noch Gespräche mit der Gemeindeführung 
betreffend eine andere Nutzung führen möchte. 

 
Zu Punkt 8d: Die Anträge Nr. 2-4 des GR Siegfried Mair wurden vom 

Gemeinderat einstimmig abgewiesen. In punkto Gehsteig im 
Bereich Hollaus Friedl besteht zwischen der Gemeinde und 
Friedl Hollaus bereits Einigkeit. Weiters hat der Bürgermeister 
über den Antrag auf Umwidmung eines Grundstückes für Frau 
Erna Mair berichtet. 

 
Zu Punkt 8e: Der Gemeinderat hat zugestimmt, dass die Familie Brandstetter  

für den Übersiedlungszeitraum vom 01.10. bis zum 07.10. keine 
Miete mehr für die Kindergartenwohnung zu bezahlen braucht. 

 
Zu Punkt 8f: In Sachen Ehstandweg wird heute unter Punkt 4 der Tages-

ordnung wieder beraten. 
 
Zu Punkt 8g: Die umsturzgefährdeten Bäume oberhalb der Uderner Festhalle 

sollen demnächst markiert und dann entfernt werden, dies hat 
ein Lokalaugenschein durch den Bgm. und den Vbgm. ergeben. 

 
Zu Punkt 8h: Die Tempo-50-Tafeln am Begleitweg der Zillertalstraße wurden 

mittlerweile montiert. 
 
Zu Punkt 8i: Die Firma Fröschl Bau wird in den Gemeindewegen bei der 

Bloaknersiedlung ein Vlies einbauen, welches ein Aussedimen-
tieren in diesem Bereich verhindern soll. 

 
Zu Punkt 8j: Das zu fällende Holz im Gemeindewald wird zur Schlägerung 

ausgeschrieben. Der Bestbieter soll den Zuschlag erhalten. 
 
Zu Punkt 9a: Im Herbst wird die Fa. Kerschdorfer den Kastanienbaum im  
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Bereich der Nepomukkapelle überprüfen. 
 
Zu Punkt 9b: Die Fa. Wedeco Visa hat der Gemeinde mittlerweile ein Angebot 

für den Ankauf einer neuen UV-Anlage für den Kupfnerberg-
hochbehälter vorgelegt. Über dieses und weitere Angebote wird 
unter Punkt 9 der heutigen Tagesordnung abgesprochen. 

 
Zu Punkt 9c: Für den Bereich Woabichl wurde seitens des Verkehrsverbundes 

eine zusätzliche Schülerbushaltestelle zugesagt. 
 
Zu Punkt 9d: Die BH Schwaz hat in ihrer Stellungnahme zum Ansuchen der 

Gemeinde Uderns um Verordnung von Ortsgebietstafeln an der 
Zillertalstraße bekannt gegeben, dass für dieses Vorhaben keine 
Zustimmung der Behörde zu erwarten sei.  

 
Zu Punkt 9e: Die Fa. TIGAS wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass die 

lärmenden Bauarbeiten im Siedlungsgebiet erst ab 08.00 Uhr 
durchgeführt werden dürfen. 

 
Zu Punkt 9f:  Vbgm. Franz Lechner hat über den Fortschritt der Sanierungs-

arbeiten im Kellergeschoss des Kindergartens berichtet. Die 
Arbeiten sind mittlerweile beendet. 

 
Zu Punkt 10: Die Regelung der anstehenden Personalumstellung im Uderner 

Gemeindeamt wurde vom Gemeinderat zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Unter dem Punkt Personalangelegen-
heiten wird über die Details berichtet. 

 
Punkt 4 der Tagesordnung: Ehstandweg 
 
Bei der letzten GR-Sitzung ist man dabei verblieben, dass Anton Laimböck einen 
Entwurf zur Verpachtung der Teilflächen zur Wegverbreiterung in seinem Hofbe-
reich dem Gemeinderat vorlegen wird. Die betroffenen Flächen sind im Lageplan 
des Genehmigungsbescheides vom 15.01.2007 detailliert angeführt und umfassen 
zusammen eine Fläche vom 46 m². 
 
Anton Laimböck hat nun wiederum den Vertragsentwurf vom 23.10.2006 vorgelegt, 
mit dessen Verfügungen der Gemeinderat bisher nicht einverstanden sein konnte. 
In den zuletzt geführten Gesprächen ist der Gemeinderat davon ausgegangen, dass 
eine Pachtvereinbarung auf die Dauer von 20 Jahren, dies jedoch ohne weitere 
einschränkende Bedingungen, akzeptiert werden kann. 
Davon ist der neuerlich vorgelegte Vereinbarungsentwurf, den der Bürgermeister 
dem Gemeinderat noch einmal zur Kenntnis bringt, weit entfernt. Demnach würde 
die Vereinbarung außer Kraft treten, sobald von den Weganrainern auch nur ein 
einziges Baugesuch zur Genehmigung eingereicht würde. Diese Erschließungs-
unsicherheit kann nicht vertraglich festgeschrieben werden.  
 
Anton Laimböck erklärt dazu, dass er aus Kostengründen nochmals den vorherigen 
Vertragsentwurf an den Bürgermeister herangetragen habe mit der Bitte, dieser 
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möge den Entwurf entsprechend modifizieren, sodass für alle eine akzeptable 
Lösung herbeigeführt werden könne. Deshalb wurde seitens der Gemeinde ein 
Entwurf einer Pachtvariante für die Sicherstellung der in Genehmigung stehenden 
Wegverbreiterung ausgearbeitet und liegt nun zur Diskussion vor. Der Bürger-
meister verliest den Vereinbarungsentwurf und stellt ihn zur Diskussion. 
 
Anton Laimböck erklärt, dass er mit der vorgelegten Vereinbarung prinzipiell 
einverstanden sei. Er wird die Vereinbarung noch von seiner Rechtsvertretung 
überprüfen lassen. Die Gemeinderäte stehen der neuen Formulierung prinzipiell 
positiv gegenüber. Die anwesenden betroffenen Anrainer Georg Ebster, Reinhard 
Ebster und Norbert Schweinberger sind mit der angesprochenen Lösung nicht 
zufrieden, da die Entscheidung über die Zufahrtssituation durch eine Pachtvariante 
nur hinausgeschoben würde und nicht endgültig gelöst, wie dies bei einer 
Gemeindestraße an sich der Fall sein sollte. 
 
Der Bürgermeister erklärt, dass er an sich zwar für eine Ablöse der erforderlichen 
Flächen sei, die positive Stimmung des Gemeinderates bei einer Pachtvereinbarung 
über 20 Jahre sei aber ausreichend für ihn, um diesem Vertrag zuzustimmen. 
 
GR Edi Ebster spricht an, dass es primär um die uneingeschränkte Zufahrtsmög-
lichkeit für die betroffenen Anrainer geht. Dies wäre mit der vorliegenden Verein-
barung zumindest auf die Dauer von 20 Jahren erledigt, und bis dahin wird sich die 
Situation in diesem Bereich, evtl. durch bauliche Tätigkeiten, wieder erheblich 
verändert haben.  
 
Nach ausführlicher Beratung äußert sich der Gemeinderat mehrheitlich, dass die 
von der Gemeinde errichtete neue Pachtvereinbarung betreffend die Zufahrts-
situation beim Ehstandweg auf die Dauer von 20 Jahren akzeptiert werden kann. 
Der Entwurf wird dem Gemeindeanwalt zur rechtlichen Prüfung vorgelegt, ehe der 
endgültige Beschluss gefasst werden kann. 
 
9 Jastimmen, 3 Gegenstimmung, 1 Enthaltung. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: Zufahrt Gp. 1485/1 (Heim Elfriede, Kleinboden 33) 
 
Frau Elfriede Heim, Kleinboden 33, beantragt, dass zur Erschließung des bereits 
gewidmeten Teiles der Gp. 1485/1 die Zufahrt über die Kohlgasse erlaubt wird. 
Derzeit besteht für diesen Weg ein Fahrverbot. Es dürfen momentan nur die im 
Bereich Thunhaus an der Kohlgasse gelegenen Grundstückseigentümer und deren 
Besucher und Lieferanten diesen Weg benutzen. 
 
Ein Teil der angesprochenen Bauparzelle soll demnächst bebaut werden. Frau 
Heim ist der Ansicht, dass die Erschließung des Grundstückes, insbesondere die 
Situierung der Garage, von Norden her sinnvoller wäre. Durch diese Erschließung 
wäre kaum mit einer Erhöhung der Verkehrsfrequenz zu rechnen. 
 
Der Bürgermeister erklärt anhand der vorgelegten Planunterlagen die Situation 
und verweist darauf, dass das bestehende Fahrverbot in erster Linie wegen der 
früheren Engstelle bei der alten Festhalle erlassen wurde.  
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Durch die Verlegung der Halle und die Errichtung eines deutlich verbreiterten 
Weges nordseitig der Festhalle gibt es diese Engstelle nicht mehr. Sollte der 
Gemeinderat zustimmen, dass die Zufahrt bis zum Grundstück Heim geöffnet wird, 
so wäre das Fahrverbotszeichen an der Widmungsgrenze Heim neu aufzustellen 
und am derzeitigen Standort das Verkehrszeichen „Sackgasse“ neu anzubringen. 
Durch die neue Straße bestünde auch die Möglichkeit für die anderen Grundeigen-
tümer, bis zum diesem Standort dann über den nördlichen Gemeindeweg zuzu-
fahren. Die Gemeinde wird den Weg, falls dies erforderlich werden sollte, in diesem 
Bereich um etwa 1 m breiter auskoffern. 
 
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, die Zufahrt für die an die Kohlgasse 
angrenzenden Grundstücke bis hin zur westlichen Widmungsgrenze der Elfriede 
Heim freizugeben. Die Fahrverbotstafel wird entsprechend versetzt, und am 
bisherigen Standort wird eine Sackgassentafel montiert. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: Übernahme Gästemeldewesen durch Ferienregion 
 
Bereits bei der letzten GR-Sitzung wurde vom Gemeinderat infolge der örtlichen 
Personalentscheidung die Übertragung des Gästemeldewesens an die Ferienregion 
diskutiert. Nunmehr hat die Ferienregion ein Angebot für die Übernahme der 
Arbeiten zum 01.11.2007 vorgelegt, woraus hervorgeht, dass die Arbeiten wie 
gewünscht übernommen werden könnten. Es ist überhaupt vorgesehen, dass die 
Ferienregion das Gästemeldewesen sämtlicher Regionsgemeinden übernimmt. 
Johannes Geiger erläutert kurz, wodurch sich die Kosten ergeben, welche die 
Ferienregion bei Übernahme des Gästemeldewesens in Rechnung stellen muss. Es 
wird dabei ein fixer Betrag pro Nächtigung vereinbart, welcher von der Ferien-
region bekannt gegeben wurde. 
 
Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat, dass das Gästemeldewesen ab 
01.11.2007 zu den angebotenen Bedingungen an die Erste Ferienregion in Fügen 
vergeben wird. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 7 der Tagesordnung: Wartungsangebot für Tauchpumpe 
 
Die ITT Flygt GesmbH hat zur Wartung der Tauchmotorpumpe im Bereich Bögler-
hof ein Wartungsangebot vorgelegt. Es wird die jährliche Wartung der Pumpstation 
angeboten. 
 
Hiezu meint der Bürgermeister, dass eine regelmäßige Wartung der Pumpstation 
erfahrungsgemäß sehr wichtig ist und dass man durch die Wartung die Betriebs-
kosten positiv beeinflussen könne, sodass sich die Wartungskosten jedenfalls 
rechnen würden. Es wird diskutiert, ob man die Kosten in Kauf nehmen sollte. Da 
es sich hiebei ja um eine wartungsfreie Pumpe handelt, käme der Austausch bei 
einem Defekt in Summe billiger als die Kosten für die jährliche Wartung. 
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Der Gemeinderat einigt sich deshalb darauf, das Wartungsangebot der Firma ITT 
Flygt GesmbH für die Pumpstation beim Böglerhof nicht anzunehmen.  
 
Punkt 8 der Tagesordnung: Vlies für restliche Flächen bei Bloaknersiedlung 
 
Für den restlichen Teil der Bloaknersiedlung (für die westliche Straße und für die 
beiden Verbindungswege) hat der Gemeinderat bereits den Einbau von Vlies für 
das Unterbauplanum genehmigt. Bei einer Besichtigung der Baustelle hat sich 
schlüssig ergeben, dass auch für die ostseitige Straße und für die süd- und nord-
seitigen Straßenteile ein Vlieseinbau notwendig ist. Auf Grund der Dringlichkeit 
wurde der Auftrag bereits erteilt. 
 
Der Gemeinderat stimmt dieser Maßnahme zu und bestätigt den Auftrag an die Fa. 
Fröschl zu den Angebotsbedingungen vom 06.08.2007. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 9 der Tagesordnung: Angebot UV-Desinfektionsanlage 
 
Bei der letzten GR-Sitzung wurde von GV Franz-Josef Moser der Ankauf einer UV-
Anlage für den Kupfnerberger Hochbehälter angesprochen. Es wurden deshalb 
Angebote dazu eingeholt. Angeboten haben die Firmen WEDECO, Seewalchen, 
VISADES, Salzburg, BWT-AG, Mondsee, Gerhard Wiesler, Igls, und ECOSTOLZ, 
Innsbruck. Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat die Details und Angebots-
summen zur Kenntnis. Nach Vergleich der Angebote ergeben sich erhebliche 
Preisdifferenzen, welche sich durch die Unterschiede bei den Transmissionswerten 
ergeben dürften. Die Gemeinde wird die Angebote deshalb vor einer allfälligen 
Auftragsvergabe nun zur Überprüfung an das Ingenieurbüro Arming übergeben. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 10 der Tagesordnung: Reparaturangebot Doppelmayr AG für Aufzug bei 

Unterführung 
 
Bei der Bahnhofsunterführung stehen diverse Reparaturarbeiten an. Die Firma 
Doppelmayr AG hat dafür ein Angebot gelegt, welches dem Gemeinderat zur 
Kenntnis gebracht wird. Nach kurzer Beratung beschließt der Gemeinderat, das 
Reparaturangebot der Doppelmayr AG vom 06.08.2007 anzunehmen. Die Doppel-
mayr AG wird darüber verständigt. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 11 der Tagesordnung: Zuschüsse für kirchliche Angelegenheiten 
 
a) Ministrantenromfahrt 2007: 
 
Die Ministranten der Pfarren Ried-Kaltenbach und Uderns fahren heuer wieder 
nach Rom. Aus diesem Anlass hat HW Pfarrer Erwin Gerst wieder um die Hilfe der 
drei Gemeinden bei der Finanzierung dieser Reise gebeten. Sein Vorschlag ist so, 

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de


dass die Kosten zu je einem Drittel von der Kirche, von den Gemeinden und von den 
Familien der Ministranten getragen werden sollen. Für die Uderner Ministranten 
würde auf Grund dieses Vorschlages ein Betrag von rund 2.500,- EUR auf die 
Gemeinde Uderns entfallen. 
 
Nach kurzer Diskussion stimmt der Gemeinderat zu, dass zur Belohnung der 
Ministranten für ihren Kirchendienst ein Zuschuss in Höhe von 2.500,- EUR 
gewährt wird. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
b) Ausflug des Kirchenchores zum 30er-Jubiläum: 
 
Zum 30-jährigen Bestandsjubiläum des Uderner Kirchenchores wurde ein 2-tägiger 
Ausflug nach Osttirol unternommen. Wegen des knappen Budgets des Chores 
bitten die Chormitglieder um einen Gemeindezuschuss. 
 
Dazu beschließt der Gemeinderat, dass die Reisebuskosten von der Gemeinde 
übernommen werden. Der Gemeinderat gratuliert zum 30-jährigen Jubiläum und 
bedankt sich für den jahrzehntelangen, uneigennützigen Einsatz der 
Chormitglieder. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 12 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 
 
Bausache Hanspeter und Wolfgang Mair, Stoanerhof: 
 
Wie schon allseits bekannt ist, haben die Bauwerber Hanspeter und Wolfgang Mair 
bei der Errichtung des Wohnhauses mit Ferienwohnungen auf Gp. 1368 (Zeislpuint) 
die Baugenehmigung vom 15.03.2007 nicht eingehalten. 
 
Alles in allem wurde das Gebäude um rund 2,0 m höher gebaut, die genehmigte 
Wohnnutzfläche von 380 m² wurde deutlich überschritten, und zudem wurde ein 
Hallenbadtrakt ebenfalls ohne Genehmigung errichtet. 
 
Es mussten deshalb die Bauarbeiten mit Bescheid vom 12. Juli 2007 eingestellt 
werden. Die Bauwerber haben die Baueinstellung ignoriert und fleißig weiterge-
baut, sodass die Baubehörde bereits dreimal bei der Bezirkshauptmannschaft 
Anzeige wegen Verwaltungsübertretung erstatten musste. 
 
Am 21.08.2007 haben Hanspeter und Wolfgang Mair ein 2. Baugesuch eingereicht, 
welches sich mit dem derzeitigen Baubestand deckt. Dieses Baugesuch ist jedoch 
auf Grund der geltenden Flächenwidmung „Sonderfläche Hofstelle“ nicht 
genehmigungsfähig. Es wurde den Bauwerbern eine Frist von 4 Wochen einge-
räumt, damit sie sich um eine Änderung der Flächenwidmung kümmern können. 
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Diese 4-wöchige Frist läuft heute aus und es wird nun das 2. Baugesuch 
abgewiesen, weil es nicht genehmigungsfähig ist, und in der Folge ergeht für die 
nicht genehmigten Anlagenteile ein Abbruchbescheid. 
 
Heute hat Hanspeter Mair einen Antrag auf Umwidmung einer Teilfläche der Gp. 
1368 in Tourismusgebiet im Gemeindeamt eingereicht. Der Bürgermeister weist 
darauf hin, dass die Gemeinde abwarten sollte, bis die Bescheide in Rechtskraft 
erwachsen, bevor über eine Umwidmung entschieden werden könne. 
 
GR Siegfried Mair zitiert eine Aussage des Bürgermeisters aus der Tiroler Tages-
zeitung vom 02.09.2005 nach dem Brandfall beim Stoanerhof, „er werde alles 
Mögliche tun seitens der Gemeinde, um Herrn Mair Hanspeter zu helfen“. Der 
Bürgermeister bestätigt diese Aussage und verweist darauf, dass seitens des 
Gemeinderates extra eine Ausnahmegenehmigung erwirkt wurde, damit Herr Mair 
eine Nutzfläche von 380 m² errichten könne.  
Weiters zitiert Siegfried Mair aus dem Sitzungsprotokoll vom 30.03.2005 „Gleichbe-
handlung von Bauwerbern: Schwarzbau Lechner - Genehmigung ein halbes Jahr 
danach“. Siegfried Mair erkundigt sich, ob die Höhenkontrolle zum Nachbargrund-
stück in dieser Sache in Ordnung gewesen sei. Dies bestätigen Franz Lechner sowie 
Bgm. Friedl Hanser.  
 
Nachdem Hanspeter Mair bei der heutigen Sitzung anwesend ist, erhält er die 
Gelegenheit, zu seinen weiteren Absichten kurz Stellung zu nehmen. Die 
Gemeinderäte nehmen zu den Aussagen des Hanspeter Mair nicht ausdrücklich 
Stellung. 
 
Punkt 13 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 
 
a) Kindergartensanierung: 
 
Franz-Josef Moser erkundigt sich über die Kindergartensanierung. Der Bürger-
meister informiert, dass die Kosten für die erfolgten Sanierungsarbeiten beim 
Uderner Kindergarten noch nicht vollständig vorliegen. 
 
b) Sauberhaltung der Bushaltestellen: 
 
GR Edi Ebster weist darauf hin, dass die Bushaltestellen wieder stark verschmutzt 
sind. Die Zillertaler Verkehrsbetriebe AG wird schriftlich darüber in Kenntnis 
gesetzt, dass die Sauberkeit der Bushaltestellen in Uderns sehr zu wünschen übrig 
lässt. Auch im Bereich diverser Sitzbänke im gesamten Gemeindegebiet ist die 
Verschmutzung durch Müll mittlerweile erheblich. 
 
c) Tempo-30-Bereiche in Uderns: 
 
GR Johannes Geiger beantragt, dass man prüfen sollte, ob auf der Uderner Dorf-
straße eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h möglich wäre. Derzeit ist 
die Belästigung durch lärmende sowie die Gefahr durch zu schnell fahrende 
Mopedfahrer erheblich. 
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Die Gemeinde wird sich bei der BH Schwaz erkundigen, welche Möglichkeiten man 
in dieser Sache habe. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass Verkehrsmaß-
nahmen immer mit der Einholung erforderlicher Gutachten zusammen hängen, 
welche meist sehr kostspielig sind. 
 
d) Überprüfungsausschusssitzung: 
 
GR Siegfried Mair erkundigt sich, ob er im Zuge der Überprüfungsausschusssitzung 
am kommenden Donnerstag Einsicht in einen Bauakt von Franz Lechner aus dem 
Jahre 2005 nehmen dürfe. Der Bürgermeister sagt ihm dies zu. Prinzipiell besteht 
für die Mitglieder des Überprüfungsausschusses die Möglichkeit, im Zuge von 
Ausschusssitzungen auch in Bauakten Einsicht zu nehmen, sofern dies mit dem 
Bürgermeister abgesprochen wurde. 
 
e) Entscheidung über Anschaffungen durch den Bürgermeister: 
 
GR Siegfried Mair erkundigt sich, ob es einen GR-Beschluss gebe, demzufolge der 
Bürgermeister die Auftragsvergabe über Beträge bis zu einer bestimmten Höhe 
selbständig, also ohne Einholung einer Zustimmung des Gemeinderates, durch-
führen könne. 
 
Der Bürgermeister erklärt dazu, dass er für Anschaffungen während des Wirt-
schaftsjahres jeweils die Zustimmung des Gemeinderates einholen möchte, um 
diesen stets am Laufenden zu halten. 
 
Punkt 14 der Tagesordnung: Personalangelegenheiten 
 
Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden positiv erledigt. 
 
 
 
 
 
        Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 03.10.2007 
Abgenommen am:  
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