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KUNDMACHUNG 
über die 38. Gemeinderatssitzung 

am 26.11.2007 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung:  Gründung einer Immobiliengesellschaft 
 
In seiner Sitzung vom 01.10.2007 hat sich der Gemeinderat grundsätzlich positiv 
zur Gründung einer Immobiliengesellschaft ausgesprochen und Herrn Mag. 
Christian Braito von den Gemeindewerken Telfs mit der Ausarbeitung von 
Verträgen, die den Möglichkeiten der Gemeinde Uderns entsprechen, beauftragt. 
 
Dieses Vorhaben wurde der Gemeindeaufsicht bei der Bezirkshauptmannschaft 
Schwaz mitgeteilt. Es liegt nunmehr eine schriftliche Stellungnahme vor. Daraus 
geht im Wesentlichen hervor, dass für die Belange der Gemeinde Uderns die 
Gründung einer KG ausreichend wäre. Nachdem derzeit noch kein ganz konkretes 
Projekt vorliegt, das in die Gesellschaft eingebracht werden kann, ist es nach 
Meinung der Aufsichtsbehörde zurzeit nicht sinnvoll, eine solche Gesellschaft zu 
gründen. Mit einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung kann deshalb derzeit nicht 
gerechnet werden, da nur Kosten produziert würden. 
 
Mag. Christian Braito hat bereits Vertragsentwürfe für eine Gründung einer 
Immobiliengesellschaft durch die Gemeinde ausgearbeitet. Da aber derzeit nicht 
mit einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung zu rechnen ist, wird in dieser Sache 
erst im Frühjahr wieder beraten bzw. sobald die Errichtung eines Gemeindebau-
hofes anstehen würde. 
 
Der Gemeinderat beschließt deshalb, in dieser Sache erst zu beraten, wenn die 
Notwendigkeit zur Gesellschaftsgründung tatsächlich vorliegt. Herr Mag. Braito 
soll dann vorher nochmals zu einer Sitzung eingeladen werden, damit die 
Modalitäten besprochen werden können. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 29.10.2007 
 
Zu Punkt 2: Die Entwürfe zur Änderung des allgemeinen und ergänzenden 

Bebauungsplanes im Bereich Pachmairhof wurden zur 
öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. 
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Zu Punkt 3: Die Wasserleitungs- und WL-Gebührenordnung wurde vom 
Gemeinderat einstimmig beschlossen. 

 
Zu Punkt 4: Die neue Kanalgebührenordnung wurde einstimmig beschlossen. 

Über die Neuauflage der Kanalordnung wird bei einer der 
nächsten Sitzungen beraten. 

 
Zu Punkt 5: Der Holzverkauf aus dem Gemeindewald wurde an die Firma 

Binder Holz in Fügen vergeben. 
 
Zu Punkt 6: Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Freizeitanlage 

in Stumm mit einem Gesamtbetrag von 22.400,- EUR in den 
Jahren 2008 bis 2010 zu unterstützen. 

 
Zu Punkt 7: Dem Pachtvertrag zwischen der Gemeinde Uderns und Anton 

Laimböck, zur Absicherung des Straßenverbreiterungsprojektes, 
Ehstandweg wurde vom Gemeinderat zugestimmt, 
vorbehaltlich, dass bei Inkrafttreten des Beschlusses die 
Berufung gegen den Straßenbaubewilligungsbescheid vom als 
ersatzlos zurückgezogen erklären wird. 

 
Zu Punkt 8: Die Gemeindeabgaben für das Wirtschaftsjahr wurden vom 

Gemeinderat einstimmig beschlossen. 
 
Zu Punkt 9a: Die Arbeiten an bei der Hangrutschung im Bereich Fasserhäusl 

am Kupfnerberg wurde mittlerweile durch den Gemeindevor-
stand an den Bestbieter, die Firma Hollaus Bau GmbH, 
vergeben. 

 
Zu Punkt 9b: Der Bürgermeister hat über den aktuellen Verfahrensstand in 

der Bausache Stoaner berichtet. 
 
Zu Punkt 9c: Über die allfällige Gründung einer Immobiliengesellschaft durch 

die Gemeinde Uderns wurde heute bereits unter Punkt 1 der 
Tagesordnung abgesprochen. 

 
Zu Punkt 10a: Die freie Kindergartenwohnung wurde mittlerweile 

ausgeschrieben. Interessenten haben bis zum 30.11.2007 die 
Möglichkeit, sich im Gemeindeamt dafür zu bewerben. 

 
Zu Punkt 10b: Die Gemeinde übernimmt die Betonkosten für die Fundamente 

bei der neuen Flutlichtmaste am Sportplatz. Weiters wurde 
beschlossen, im nächsten Voranschlag die Summe von 8.000,- 
EUR für die anstehenden Arbeiten zu berücksichtigen. 

 
Zu Punkt 10c: Künftig sollen die Einnahmen und Ausgaben bei der Abfall-

beseitigung laufend gegenübergestellt werden, damit man 
kosteneffizienter arbeiten kann. 
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Zu Punkt 10d: Im Frühjahr 2008 werden wieder einige öffentliche Müllbehälter 
im Gemeindegebiet montiert. 

 
Punkt 3 der Tagesordnung: Änderung des Allgemeinen Bebauungsplanes im 

Bereich der Bp. .28/2, KG Uderns, Franz Mair, 
Dorfstraße 47 

 
Bei der letzten GR-Sitzung wurde die Auflage zur Änderung des Allgemeinen 
Bebauungsplanes für die Bp. .28/2, KG Uderns, beschlossen. Arch. Dr. Cernusca 
kommt in seinen Gutachten zu folgendem Ergebnis: 
 
„Erläuterungsbericht: 
Über Antrag von Herrn Franz Mair, Dorfstraße 47, 6271 Uderns, soll das Bestands-
gebäude auf der neu gebildeten Bp. .28/2 (ehemalige Bp. .28/1 wurde mit der Bp. 
.28/2 vereinigt) – aufgrund neuer Vorschriften hinsichtlich des Brandschutzes 
umgebaut werden. Daher wird die bestehende Melkkammer nun im Osten an den 
Tennen, unterhalb der neu geplanten Rampenzufahrt des selbigen, neu situiert. 
Zudem ist geplant, an das Bestandsgebäude einen neuen Gebäudetrakt im 
Erdgeschoss sowie im Obergeschoss anzubauen. Gemäß TROG 2006 ist dafür ein 
Allgemeiner und Ergänzender Bebauungsplan zu erlassen. 
 
Grundlage für die Erstellung der Planung ist die digitale Katastralmappe der 
Gemeinde Uderns. Weiters wurde die Vermessungsurkunde bezügl. der 
Grundstücksvereinigung vom Vermessungsbüro Vermessung Zillertal zur 
Verfügung gestellt. Außerdem diente auch der Vorentwurf der Einreichplanung als 
Grundlage für diese Bebauungsplanänderung. 
 
Allgemeiner Bebauungsplan gem. § 56 Abs. 1 TROG 2006: 
Gem. § 58 Abs. 1 TROG 2006 ist im Allgemeinen Bebauungsplan die Straßenflucht-
linie festzulegen. Diese wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich dem 
Entwurf des Allgemeinen Bebauungsplanes der Gemeinde Uderns entnommen und 
daher wurde die Straßenfluchtlinie im Norden beim Gst. 1204 mit dem Typ B, dies 
entspricht einer Breite von 5,0 m, eingetragen. Im Westen wurde die Straßenflucht-
linie mit dem Typ C (= 6,0 m Breite) und im Süden mit dem Typ b, dies entspricht 
dem Bestand, festgelegt. 
 
Gemäß § 61 Abs. 3 TROG 2006 ist die Bebauungsdichte Mindest auszuweisen, 
wobei diese für den ausgewiesenen Planungsbereich mit 0,20 festgelegt wurde. 
Dieses Maß ist in der Gemeinde Uderns als ortsüblich anzusehen. 
 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass das Bestandsgebäude auf der neu 
gebildeten Bp. .28/2 aufgrund neuer Vorschriften bezügl. des Brandschutzes 
umgebaut werden soll. Gleichzeitig wird im Nordwesten ein neuer Gebäudetrakt im 
Erd- und Obergeschoss angebaut. Die Wasserversorgung und die Abwasser-
beseitigung sind bereits durch den Bestand gegeben. Die verkehrsmäßige 
Erschließung ist über die bestehenden Gemeindewege Gst. 1204, 1205 und 1961 
gegeben. Die Straßenfluchtlinie wurde für die neu gebildete Bp. .28/2 dem Entwurf 
des Allgemeinen Bebauungsplanes entnommen und daher wurde diese im Süden 
entlang der straßenseitigen Grundgrenzen des Verkehrsweges Gst. 1205, dies 
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entspricht dem Typ b, eingetragen. Im Westen wurde die Straßenfluchtlinie mit 
dem Typ C (= 6,0 m Breite) und im Norden beim Gemeindeweg Gst. 1204 mit dem 
Typ B (= 5,0 m Breite) festgelegt. Die Baufluchtlinie wurde für den ausgewiesenen 
Planungsbereich im Bereich des Bestandsgebäudes sowie des geplanten Zubaus im 
Nordwesten entlang der Gebäudekante bestimmt, ansonsten weist diese bei der neu 
gebildeten Bp. .28/2 einen Abstand von 4,0 m von der Straßenfluchtlinie auf. Die 
Festlegung der Bauplatzgröße Höchst wurde aufgrund der durchgeführten 
Grundstücksvereinigung für den ausgewiesenen Planungsbereich mit maximal 
1.777 m² festgelegt. Die Baumassendichte Höchst wurde aufgrund der vorliegenden 
Planunterlagen bzgl. des Bestandsgebäudes und des geplanten Zubaus für die Bp. 
.28/2 mit nunmehr maximal 5,50 (nach Einarbeitung der Bestimmungen des 
Denkmalamtes) eingetragen. Der Gebäudepunkt Höchst wurde mit maximal 556,20 
m über Adria, bezogen auf die Oberkante des fertigen Fußbodens in der Stube im 
Erdgeschoss des Bestandsgebäudes +- 0,00 = 544,50 m über Adria, bestimmt. Die 
weiteren Festlegungen wurden entsprechend des Entwurfes des Ergänzenden 
Bebauungsplanes der Gemeinde Uderns eingetragen bzw. aufgrund der 
vorliegenden Planunterlagen festgelegt.“ 
 
Der Nachbar Johannes Geiger nimmt, vertreten durch die RA-Kanzlei Dengg, 
Geisler, Gredler, Zell/Ziller, dazu wie folgt Stellung: 
 
„In der umseits näher bezeichneten Verwaltungsrechtssache gibt Herr Johannes 
Geiger, Hotel Pachmair, 6271 Uderns, Dorfstraße 62 bekannt, dass er den RAE Dr. 
Klaus Dengg, Mag. Stefan Geisler, Mag. Markus Gredler, Talstraße 4a, 6280 Zell 
am Ziller Vollmacht erteilt hat, worauf sich diese gemäß § 10 AVG berufen. 
 
Mit den Kundmachungen vom 31.10.2007 hat die Gemeinde gemäß § 68 (1) iVm  
§ 67 (1) TROG 2006 Änderungen des Ergänzenden Bebauungsplanes und des 
Allgemeinen Bebauungsplanes im Bereich des Gst. .28/2 vorgetragen in EZ 90010 
im Eigentum von Franz Mair, geb. 31.12.1961 kundgemacht. 
 
Gemäß § 65 (1) iVm § 65 (3) TROG 2006 überreicht Johannes Geiger zu diesen 
Kundmachungen binnen offener Frist nachstehende Stellungnahme: 
 
a) Erst mit Kundmachung vom 09.10.2007 wurde für das gesamte Gemeindegebiet 
der Gemeinde Uderns der Allgemeine und Ergänzende Bebauungsplan aufgelegt. 
Mit der nunmehrigen Kundmachung soll der bislang noch nicht rechtswirksame 
Bebauungsplan für den Bereich des Gst. .28/2 abgeändert werden. Diese 
Abänderungen sind zum Teil erheblich, insbesondere betreffend die höchstzulässige 
Baudichte. 
 
Für die Festlegung der Baudichte wird im Bebauungsplan der Gemeinde Uderns 
die Baumassendichte gemäß § 61 (2) TROG 2006 herangezogen. In dem mit 
Kundmachung vom 09.10.2007 aufgelegten Ergänzenden Bebauungsplan wurde im 
Bereich bestehender Tourismusbetrieb in gewidmeten Tourismusgebieten die 
höchstzulässige Baumassendichte mit maximal 5,00 festgelegt. 
 
Aufgrund es vom Eigentümer des Gst. .28/2 eingereichten Projektes hat der 
Sachverständige Dr. Georg Cernusca am 09.10.2007 eine örtliche Besichtigung 
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durchgeführt und dazu den Bericht vom 16.10.2007 erstellt. In diesem Bericht führt 
der Sachverständige aus, dass eine Bestandsrechnung der vorhandenen Kubatur 
des Objektes auf Gst. .28/2 eine Baumassendichte von 5,3 ergeben hat. Diese – 
gegenüber dem mit Kundmachung vom 09.10.2007 aufgelegten Bebauungsplan – 
erhöhte Baumassendichte ist nach Ansicht des Sachverständigen in der Stellung-
nahme vom 16.10.2007 aufgrund der Einzellage beider Gebäude, welche allseits 
vom öffentlichen Straßenraum umgeben werden, aufgrund des schon jetzt 
vorhandenen massiven Bestandes noch gerechtfertigt. 
 
Dem nunmehr kundgemachten Bebauungsplan ist zu entnehmen, dass die höchst-
zulässige Baumassendichte nochmals auf 5,50 erhöht wird. Diese Erhöhung steht 
offenbar in Zusammenhang mit einer vom Eigentümer des Gst. .28/2 eingereichten 
Projektsänderung, nach welcher auf dem auf der Nordseite des Bestandsgebäudes 
als Anbau geplanten Gebäudetrakt ein weiteres Geschoss ausgeführt werden soll 
und die Dachgestaltung abgeändert wird, woraus eine Erhöhung der Baumasse 
resultiert. 
 
Johannes Geiger gibt dazu zu bedenken, dass damit eine erhebliche Anhebung der 
höchstzulässigen Baumassendichte umgesetzt würde. Noch in dem mit 
Kundmachung vom 09.10.2007 aufgelegten Bebauungsplan wurde im Bereich 
bestehender Tourismusbetriebe in gewidmeten Tourismusgebieten die 
höchstzulässige Baumassendichte mit 5,00 festgelegt. Auch der Sachverständige 
Dr. Cernusca hat in seiner Stellungnahme vom 16.10.2007 die damals noch 
geplante höchstzulässige Baumassendichte von 5,30 nur als noch gerechtfertigt 
bezeichnet. Nunmehr ist eine weitere Erhöhung der höchstzulässigen 
Baumassendichte im Bereich des Gst. .28/2 vorgesehen. 
 
Es ist zu befürchten, dass die Genehmigung dieser hohen Baumassendichte 
negative Beispielswirkungen nach sich zieht. Eine derart hohe Baumassendichte ist 
im Gemeindegebiet von Uderns außerhalb schon bestehender Tourismusbetriebe 
unbekannt. Die vorgesehene eklatante Erhöhung in einem Einzelfall lässt 
befürchten, dass auch andere Bauwerber unter Hinweis auf die Genehmigung in 
einem Einzelfall einfordern, die Baumassendichte auf diesen hohen Wert zu 
erhöhen. Dies entspricht nicht den Zielen der örtlichen Raumordnung und dem 
örtlichen Raumordnungskonzept. Johannes Geiger spricht sich daher gegen die 
geplante Erhöhung der Baumassendichte auf 5,50 aus. 
 
b) Johannes Geiger hat bereits mit Schreiben vom 24.10.2007 auf die prekäre 
Parkplatzsituation im Bereich des in seinem Eigentum stehenden Hotel Pachmair, 
Bodererhof und Pachmairhof hingewiesenen. Durch den vom Eigentümer des Gst. 
.28/7 geplanten Zubau werden Zimmer mit Gästebetten geschaffen, was 
baurechtlich insbesondere nur dann konsensfähig ist, wenn der Bauwerber 
zusätzliche Stellplätze nachweisen kann, damit die Baubehörde die baubehördliche 
Bewilligung erteilen und die erforderliche Änderung des Bebauungsplanes im 
Gemeinderat zustimmend beschlossen werden kann. 
 
Zur Stellplatzsituation hat der Sachverständige Dr. Cernusca aufgrund seiner 
Befundaufnahme am 09.10.2007 bereits in seiner Stellungnahme vom 16.10.2007 
Bezug genommen. Dr. Cernusca kommt darin zu dem Ergebnis, dass für den 
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Bestand insgesamt 33 Stellplätze auf eigenem Grund ausgewiesen werden müssen. 
Nach dem vorliegenden Lageplan sind insgesamt 28 Stellplätze auf eigenem Grund 
möglich, sodass fünf Stellplätze fehlen. Diese Stellungnahme Dr. Cernusca vom 
16.10.2007 hat auch in das Protokoll der 37. Gemeinderatssitzung vom 31.10.2007 
Eingang gefunden. 
 
Davon abweichend hat der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung den 
Standpunkt vertreten, dass nicht nur insgesamt 33 Stellplätze auf eigenem Grund 
auszuweisen sind, sondern zusätzlich acht Stellplätze für das Personal benötigt 
werden. Davon ausgehend würden dem Bauwerber nicht nur fünf Stellplätze 
fehlen, sondern insgesamt 13 Stellplätze. 
 
Der Bauwerber hat bislang keinen Nachweis erbracht, dass ihm die notwendige 
Anzahl von Stellplätzen auf eigenem Grund zur Verfügung steht. Bevor dieser 
Nachweis vorliegt, kann dem aufgelegten Bebauungsplan aus der Sicht von 
Johannes Geiger die Zustimmung nicht erteilt werden. Dies wurde im Übrigen auch 
bereits in der 36. Gemeinderatssitzung vom 01.10.2007 diskutiert. 
 
Es ist zwingend erforderlich, dass der Bauwerber zunächst den erforderlichen 
Nachweis über die notwendige Anzahl der Stellplätze erbringt und sodann vom 
Gemeinderat ebenfall der Änderung des Bebauungsplanes zugestimmt wird. Die 
umgekehrte Vorgangsweise ist einerseits nicht zulässig und andererseits nicht im 
Interesse der Gemeinde. Es ist dringend erforderlich, die prekäre 
Parkplatzsituation im gegenständlichen Bereich einer Lösung zuzuführen, welche 
die Interessen sämtlicher Anrainer angemessen berücksichtigt und die Leichtigkeit 
und Flüssigkeit des Verkehrs gewährleistet. 
 
Dazu wird es zunächst notwendig sein, dass die tatsächliche Anzahl der vom 
Bauwerber auf eigenem Grund nach den Bestimmungen der Stellplatzverordnung 
der Gemeinde Uderns vom 08.03.1999 festgestellt wird. Wie oben bereits aufgezeigt 
wurde, stimmt die Stellungnahme Dr. Cernusca vom 26.10.2007 mit der vom 
Bürgermeister für rechtlich erforderlich gehaltenen Anzahl an Stellplätzen nicht 
überein. Darüber hinaus weist Johannes Geiger nochmals darauf hin, dass im 
Pachmairhof nicht nur die dort untergebrachten Gäste verpflegt werden, sondern 
ca. 40 weitere in der Pension Hubertus untergebrachte Gäste und ca. 10 Gäste, 
welche im Ferienhaus Finsing untergebracht sind. Es ist zu erwarten, dass auch 
diese Gäste überwiegend mit Kraftfahrzeugen zur Verpflegung zum Pachmairhof 
gebracht werden, woraus ein zusätzlicher Bedarf an Stellplätzen resultiert, um ein 
geordnetes Abstellen der Fahrzeuge zu gewährleisten. Darüber hinaus hat in die 
bisherigen Berechnungen der notwendigen Anzahl der Stellplätze nicht Eingang 
gefunden, dass im Bestandsgebäude auf Gst. .28/2 auch die Hofstelle der 
Landwirtschaft eingerichtet ist, weshalb zusätzliche Stellplätze für die 
vorhandenen Landwirtschaftsmaschinen erforderlich sind. 
 
Im Ergebnis muss aus der Sicht von Johannes Geiger zunächst die tatsächlich nach 
der Stellplatzverordnung der Gemeinde Uderns vom 08.03.1999 notwendige Anzahl 
an Stellplätzen festgelegt werden. Sodann ist dem Bauwerber der Auftrag zu 
erteilen, diese Anzahl an Stellplätzen auf eigenem Grund tatsächlich nachzuweisen. 
Weiters ist für den gegenständlichen Bereich ein Konzept auszuarbeiten, welches 
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ein geordnetes Verkehrsgeschehen im Interesse sämtlicher Anrainer gewährleistet. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch für dritte Personen, welche nicht in den 
Tourismusbetrieben im gegenständlichen Bereich untergebracht sind, ein 
Parkplatzbedarf besteht. Dieser Parkplatzbedarf kann aus der Sicht von Johannes 
Geiger am besten durch die Einrichtung einer gebührenfreien Kurzparkzone im 
gegenständlichen Bereich gewährleistet werden. Auf den diesbezüglichen Antrag 
von Johannes Geiger wird nochmals hingewiesen. Erst wenn all diese 
Anforderungen positiv erledigt sind, sollte der Gemeinderat der Gemeinde Uderns 
dem kundgemachten abgeänderten Bebauungsplan zustimmen.“ 
 
Der Bürgermeister bestätigt, dass der am 09.10.2007 aufgelegte Gesamtbebauungs-
plan für den Bereich der Bp. 28/2 des Franz Mair und für den Bereich des 
benachbarten Hotel Pachmair eine Bebauungsdichte von 5,0 aufweist. 
 
Franz Mair ist aber wegen brandschutztechnischer Vorschreibungen der Gewerbe-
behörde genötigt, seinen Tourismusbetrieb umzubauen. Dazu ist ein nordseitiger 
Zubau und ein neues Stiegenhaus geplant. Dafür war ursprünglich die Änderung 
der Bebauungsdichte auf 5,3 beantragt und vom Raumplaner Dr. Georg Cernusca 
befürwortet worden. Nachdem beim Pachmairhof auch das Denkmalamt ein 
Mitspracherecht besitzt, musste Franz Mair seine Planung noch einmal 
überarbeiten und den geplanten Zubau auf die derzeitige Firsthöhe anpassen. Das 
ergibt die geringfügige Änderung der Bebauungsdichte auf 5,5. Raumplaner Dr. 
Cernusca hat diese Änderung ebenfalls unterstützt, weil Franz Mair den Auflagen 
des Denkmalamtes Rechnung zu tragen hat. 
 
Es ist nicht möglich, in einem Gesamtbebauungsplan die Baudichten für alle Zeiten 
im Voraus festzusetzen. Im Bedarfsfall muss eine Änderung immer neu geprüft 
werden. Gerade im Ortszentrum ist es oft notwendig, eine höhere Baudichte 
zuzulassen. Das kann man in allen Orten beobachten.  
 
Johannes Geiger bezieht sich in seiner Stellungnahme wohl auf seinen Betrieb, 
wenn er meint, dass im Gemeindegebiet von Uderns außerhalb schon bestehender 
Tourismusbetriebe derart hohe Baumassendichten unbekannt sind. Gerade weil in 
seinem eigenen Bereich die Baumassendichte schon mehr als die von Franz Mair 
beantragte Dichte von 5,5 beträgt, sollte Hannes Geiger auch in der Nachbarschaft 
eine geringfügige Erhöhung akzeptieren. Dies umso mehr, als er selbst in seinem 
Bereich weitere Zubauten in Planung hat und dort auch um die Zustimmung des 
Gemeinderates werben muss. 
 
Bezüglich der Parkplätze ist der Bürgermeister der Ansicht, dass mit den 37 
Parkplätzen auf eigenem Grund und mit den 10 von der Gemeinde auf Gp. 1245 
zugepachteten Plätzen das Auslangen gefunden wird. Grundlage ist die Bewertung 
durch den Raumplaner Dr. Cernusca (33 + 8) und nicht die Einschätzung der 
Nachbarn. Es sind 47 gesicherte Parkplätze vorhanden. Darüber hinaus hat Franz 
Mair die Möglichkeit, die an der Dorfstraße gelegene Gp. 59 der Gemeinde für die 
Bewirtschaftung seiner Hofstelle zu nutzen, wie dies bereits in der Vergangenheit 
der Fall war. Es gibt an der Dorfstraße etliche Hofstellen, die ebenfalls 
Gemeindegrund nutzen können. 
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Zur besseren Veranschaulichung werden Planunterlagen an die Gemeinderäte 
ausgegeben, in denen die nunmehr ausgewiesenen 47 Stellplätze in ausreichender 
Größe eingetragen sind. Betreffend die 10 zusätzlichen Parkplätze (37 + 10) verliest 
der Bürgermeister vollinhaltlich den Entwurf eines Pachtvertrags zwischen der 
Gemeinde Uderns und Franz Mair. Darin sind sämtliche zu treffende 
Vereinbarungen erschöpfend eingearbeitet. Im Bereich der Gp. 59 soll folgende 
Tafel aufgestellt werden: „Parkplatz der Gemeinde Uderns – Parken bis auf 
Widerruf gestattet“. 
 
Johannes Geiger glaubt trotz der geplanten Schaffung der 10 zusätzlichen 
Stellplätze östlich des Pachmairhofs nicht, dass diese tatsächlich durch Franz Mair 
bzw. sein Personal und seine Gäste genutzt werden. Er besteht auf die Schaffung 
einer gebührenfreien Kurzparkzone in diesem Bereich, wie von ihm bereits 
beantragt. 
 
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass man nur mit gutem Willen zu einer 
Lösung kommen könne. Sollte die nun angestrebte Variante nicht funktionieren, so 
wird die Gemeinde künftig um ein Parkverbot entlang des alten Sennereiweges 
nicht herumkommen. 
 
Nach Beratung stimmt der Gemeinderat dem vorliegenden Pachtvertrag für die 10 
zusätzlichen Parkplätze zu. Alle entsprechenden Parkplätze sind durch Franz Mair 
in der Natur als betriebseigen entsprechend zu kennzeichnen. 
 
11 Jastimmen, 1 Enthaltung. 
 
In Sachen Baumassendichte diskutiert der Gemeinderat nochmals über die 
aufgelegten Bebauungspläne. Johannes Geiger spricht an, dass man bei einer 
Genehmigung von 5,5 auch andere Bauwerber gleich behandeln müsste. Günther 
Schweinberger erklärt, dass eine generelle Gleichbehandlung aller bei der 
Festlegung der Bebauung einfach nicht möglich sei. Im Ortskern sei eine höhere 
zulässige Bebauung üblich, während die Bauhöhen wie auch in anderen Orten nach 
außen hin abflachen würden. 
 
Franz Lechner und Günther Schweinberger rechnen anhand der vorliegenden 
Planunterlagen die Bauhöhen nach. Die Höchstmaße des Bebauungsplanes sind 
jedenfalls eingehalten. 
 
Nach Maßgabe der Grundsatzvereinbarung vom 29.10.2007 beschließt der 
Gemeinderat der Gemeinde Uderns den vorliegenden Allgemeinen Bebauungsplan 
für den Bereich der Bp. .28/2, KG Uderns. Gleichzeitig werden die Einwände des 
Johannes Geiger als unbegründet  abgewiesen, weil sowohl die Stellplätze 
nachgewiesen sind als auch die Bebauungsdichte nicht höher ist als die Dichte in 
der Nachbarschaft. Die Änderung des Allgemeinen Bebauungsplans ist somit 
gemäß § 68 Abs. 1 i.V.m. § 67 Abs. 1 TROG 2006 rechtskräftig und wird 
entsprechend an der Amtstafel kundgemacht. 
 
11 Jastimmen, 1 Enthaltung. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: Änderung des Ergänzenden Bebauungsplanes im 
Bereich der Bp. .28/2, KG Uderns, Franz Mair, 
Dorfstraße 47 

 
Bei der letzten GR-Sitzung wurde die Auflage zur Änderung des Allgemeinen 
Bebauungsplanes für die Bp. .28/2, KG Uderns, beschlossen. Arch. Dr. Cernusca 
kommt in seinen Gutachten zu folgendem Ergebnis: 
 
„Erläuterungsbericht: 
Über Antrag von Herrn Franz Mair, Dorfstraße 47, 6271 Uderns, soll das 
Bestandsgebäude auf der neu gebildeten Bp. .28/2 (ehemalige Bp. .28/1 wurde mit 
der Bp. .28/2 vereinigt) – aufgrund neuer Vorschriften hinsichtlich des 
Brandschutzes umgebaut werden. Daher wird die bestehende Melkkammer nun im 
Osten an den Tennen, unterhalb der neu geplanten Rampenzufahrt des selbigen, 
neu situiert. Zudem ist geplant, an das Bestandsgebäude einen neuen 
Gebäudetrakt im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss anzubauen. Gemäß TROG 
2006 ist dafür ein Allgemeiner und Ergänzender Bebauungsplan zu erlassen. 
 
Grundlage für die Erstellung der Planung ist die digitale Katastralmappe der 
Gemeinde Uderns. Weiters wurde die Vermessungsurkunde bezügl. der 
Grundstücksvereinigung vom Vermessungsbüro Vermessung Zillertal zur 
Verfügung gestellt. Außerdem diente auch der Vorentwurf der Einreichplanung als 
Grundlage für diese Bebauungsplanänderung. 
 
Ergänzender Bebauungsplan gem. § 56 Abs. 2 TROG 2006: 
Gem. § 61 Abs. 2 TROG 2006 ist die Baumassendichte Höchst festzulegen. Diese 
wurden für die neu gebildete Bp. .28/2 aufgrund der vorliegenden Planunterlagen 
des Bestandsgebäudes bzw. dem geplanten Zubau mit nunmehr maximal 5,50 (nach 
Einarbeitung der Bestimmungen des Denkmalamtes) festgelegt. 
 
Gem. § 60 Abs. 3 TROG 2006 ist die Bauweise festzulegen, wobei diese für den 
ausgewiesenen Planungsbereich als offene Bauweise bestimmt wird. Laut Tiroler 
Bauordnung gilt im Bauland mit der Nutzungskategorie Tourismusgebiet eine 
Wandhöhe mal 0,6 für die Berechnung der Abstände gegenüber den Grenzen des 
Bauplatzes zu den angrenzenden Grundstücken. Ein Abstand von 4,0 m ist aber 
jedenfalls einzuhalten, sofern nicht ein anderer Abstand erforderlich ist. 
 
Gem. § 56 Abs. 2 TROG 2006 ist die Bauplatzgröße im Höchstwert anzugeben. Die 
Höchstgröße wurde für das neu gebildete Gst. .28/2 aufgrund der bereits 
durchgeführten Grundstücksvereinigung mit maximal 1.777 m² festgelegt. 
 
Gem. § 62 Abs. 1 TROG 2006 wurde die traufenseitige Wandhöhe im Höchstmaß 
mit maximal 10,50 m festgesetzt. Dieses Maß wurde ebenfalls dem Entwurf des 
Ergänzenden Bebauungsplanes der Gemeinde Uderns entnommen und wird auch 
vom Bestandsobjekt sowie vom geplanten Zubau eingehalten. 
 
Gem. § 62 Abs. 1 TROG 2006 wird die Bauhöhe mit der Anzahl der oberirdischen 
Geschosse definiert. Die Zahl der Geschosse wurde für die neu gebildete Bp. .28/2 
mit maximal drei festgelegt. Dies entspricht ebenfalls den vorliegenden 
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Planunterlagen sowie auch dem Entwurf des Ergänzenden Bebauungsplanes der 
Gemeinde Uderns. 
 
Gem. § 62 Abs. 1 TROG 2006 ist im Ergänzenden Bebauungsplan der Gebäude-
punkt Höchst festzulegen. Dieser wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich 
aufgrund der vorliegenden Planunterlagen mit maximal 556,20 m über Adria, 
bezogen auf die Oberkante des fertigen Fußbodens in der Stube (im Erdgeschoss) 
des Bestandsgebäudes +- 0,00 m = 544,50 über Adria, bestimmt. 
 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass das Bestandsgebäude auf der neu 
gebildeten Bp. .28/2 aufgrund neuer Vorschriften bezügl. des Brandschutzes 
umgebaut werden soll. Gleichzeitig wird im Nordwesten ein neuer Gebäudetrakt im 
Erd- und Obergeschoss angebaut. Die Wasserversorgung und die Abwasser-
beseitigung sind bereits durch den Bestand gegeben. Die verkehrsmäßige 
Erschließung ist über die bestehenden Gemeindewege Gst. 1204, 1205 und 1961 
gegeben. Die Straßenfluchtlinie wurde für die neu gebildete Bp. .28/2 dem Entwurf 
des Allgemeinen Bebauungsplanes entnommen und daher wurde diese im Süden 
entlang der straßenseitigen Grundgrenzen des Verkehrsweges Gst. 1205, dies 
entspricht dem Typ b, eingetragen. Im Westen wurde die Straßenfluchtlinie mit 
dem Typ C (= 6,0 m Breite) und im Norden beim Gemeindeweg Gst. 1204 mit dem 
Typ B (= 5,0 m Breite) festgelegt. Die Baufluchtlinie wurde für den ausgewiesenen 
Planungsbereich im Bereich des Bestandsgebäudes sowie des geplanten Zubaus im 
Nordwesten entlang der Gebäudekante bestimmt, ansonsten weist diese bei der neu 
gebildeten Bp. .28/2 einen Abstand von 4,0 m von der Straßenfluchtlinie auf. Die 
Festlegung der Bauplatzgröße Höchst wurde aufgrund der durchgeführten 
Grundstücksvereinigung für den ausgewiesenen Planungsbereich mit maximal 
1.777 m² festgelegt. Die Baumassendichte Höchst wurde aufgrund der vorliegenden 
Planunterlagen bzgl. des Bestandsgebäudes und des geplanten Zubaus für die Bp. 
.28/2 mit nunmehr maximal 5,50 (nach Einarbeitung der Bestimmungen des 
Denkmalamtes) eingetragen. Der Gebäudepunkt Höchst wurde mit maximal 556,20 
m über Adria, bezogen auf die Oberkante des fertigen Fußbodens in der Stube im 
Erdgeschoss des Bestandsgebäudes +- 0,00 = 544,50 m über Adria, bestimmt. Die 
weiteren Festlegungen wurden entsprechend des Entwurfes des Ergänzenden 
Bebauungsplanes der Gemeinde Uderns eingetragen bzw. aufgrund der 
vorliegenden Planunterlagen festgelegt.“ 
 
Die Diskussion über den Allgemeinen Bebauungsplan sowie die dazu eingelangte 
Stellungnahme gelten sinngemäß auch für den Ergänzenden Bebauungsplan. 
 
Nach Maßgabe der Grundsatzvereinbarung vom 29.10.2007 beschließt der 
Gemeinderat der Gemeinde Uderns den vorliegenden Ergänzenden Bebauungsplan 
für den Bereich der Bp. .28/2, KG Uderns. Gleichzeitig werden die Einwände des 
Johannes Geiger als unbegründet  abgewiesen, weil sowohl die Stellplätze 
nachgewiesen sind als auch die Bebauungsdichte nicht höher ist als die Dichte in 
der Nachbarschaft. Die Änderung des Ergänzenden Bebauungsplans ist somit 
gemäß § 68 Abs. 1 i.V.m. § 67 Abs. 1 TROG 2006 rechtskräftig und wird 
entsprechend an der Amtstafel kundgemacht. 
 
11 Jastimmen, 1 Enthaltung. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: Löschungserklärung zu Punkt III, Ziff. 2 der 
Vereinbarung vom 14.03.2001 mit Hans-Peter Mair 

 
Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat die Vereinbarung zwischen Hans-Peter 
Mair und der Gemeinde Uderns vom 14.03.2001 vollinhaltlich zur Kenntnis. 
 
Aufgrund der anstehenden Veräußerung der Gp. 8, KG Uderns, Mair Hans-Peter, 
an die Wohnbau Schultz GmbH, wurde der Gemeinde der Entwurf einer 
Löschungserklärung zur Vereinbarung vom 14.03.2001 vorgelegt. Diese lautet wie 
folgt: 
 
„Hans-Peter Mair, geb. 02.05.1956, 6271 Uderns, Kirchweg 40, ist Alleineigentümer 
des geschlossenen Hofes in EZ 90017, GB 87123 Uderns, Hof „Oberdirer“, zu dessen 
Gutsbestand auch die Gp. 8 und die Gp. 9/3 gehören. Diese Liegenschaft ist unter 
anderem belastet mit der Dienstbarkeit der Unterlassung jeglicher 
landwirtschaftlicher Tätigkeit auf Gp. 8 gem. Pkt. III. Ziff. 2) Vereinbarung 
14.03.2001 für Gemeinde Uderns (C-LNR 13a). 
 
Die Gemeinde Uderns, vertreten durch die gesetzliche Vertretung, ist mit dem 
Verkauf der Gp. 8 der EZ 90017, GB 87123 Uderns, an die Firma Wohnbau Schultz 
GmbH & Co KG, 6271 Uderns, einverstanden und erteilt nunmehr ausschließlich 
für diesen Zweck ihre unwiderrufliche Zustimmung und Einwilligung, dass auf 
Grund dieser Urkunde, jedoch nicht auf ihre Kosten, die Löschung der unter C-LNR 
13a eingetragenen Dienstbarkeit der Unterlassung jeglicher landwirtschaftlicher 
Tätigkeit auf Gp. 8 gem. Pkt. III. Ziff. 2) Vereinbarung 14.03.2001 einverleibt wird. 
Auf ein Rechtsmittel gegen den Grundbuchsbeschluss wird verzichtet.“ 
 
Der Bürgermeister erklärt, dass die Widmung in diesem Bereich auf Tourismus-
gebiet lautet.  
 
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, dass der vorliegenden Löschungser-
klärung seitens der Gemeinde Uderns erst zugestimmt wird, wenn durch die 
Wohnbau Schultz GmbH für die betroffene Grundparzelle ein entsprechendes 
Bauvorhaben eingereicht und umgesetzt wird. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: Vertragsanpassung zur Altglassammlung 
 
Seitens der Austria Glas Recycling GmbH wurde der Gemeinde eine Vertragsmodi-
fikation über die Sammlung von Glas-Verpackungen vorgelegt. Der Bürgermeister 
bringt dem Gemeinderat die durchgeführten Änderungen zur Kenntnis. 
 
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, die Vertragsmodifikationen zur 
Altglassammlung wie vorliegend anzunehmen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 
 
a) Flächenwidmungsantrag Hans-Peter Mair: 
 
Der Bürgermeister verliest den Antrag des Hans-Peter Mair, vertreten durch Herrn 
RA. Dr. Stephan Kasseroler, Innsbruck, auf Flächenwidmungsänderung im Bereich 
der Gp. 1368 (Zeislpuint) von derzeit „Sonderfläche Hofstelle“ auf künftig 
„Landwirtschaftliches Mischgebiet“. 
 
Sinngemäß wird ausgeführt, dass ein gesicherter wirtschaftlicher Weiterbestand 
der Hofstelle nur durch die beantragte Umwidmung gewährleistet werden kann. In 
dieser Sache vertritt der Bürgermeister die Meinung, dass erst nach Inkrafttreten 
des derzeit angefochtenen Abbruchsbescheides im Gemeinderat über den 
Widmungsantrag beraten werden kann. 
 
Martin Flörl spricht an, dass die Vorgangsweise einfach untragbar war und deshalb 
seiner Meinung nach ein Entgegenkommen in Sachen Umwidmung nicht vertretbar 
sei. 
 
Siegfried Mair nimmt wie folgt Stellung: die Hofstelle des Hans-Peter Mair sei 
bereits 2-mal abgebrannt, davon einmal durch Brandstiftung. Hans-Peter Mair hat 
in der Zeitung angegeben, er sei „zu jung zum Sterben“. Weiters möchte Siegfried 
Mair protokolliert haben, dass die Staatsanwaltschaft in Sachen Brandstiftung die 
Unbedenklichkeitserklärung für Hans-Peter Mair ausgesprochen habe. Bei anderen 
Bauern, die an die Gemeinde herangetreten sind, wurde z.B. mit einer Totalent-
schuldung sowie einem Überling zwischen 5 und 7 Millionen Schilling geholfen. 
 
Hans-Peter Mair hat eine Familie mit vier Kindern. Er ist lt. Siegfried Mair einfach 
falsch beraten worden. Hans-Peter Mair sei lt. Siegfried Mair ein „dummer 
Bauernbua“, der sich nicht auskennt. Die Gemeinde habe ihn falsch beraten, 
deshalb sei überhaupt erst die Widmung Sonderfläche Hofstelle zustande 
gekommen, und nicht die benötigte Widmung Landwirtschaftliches Mischgebiet. 
Die Gemeinde solle nun entscheiden, ob man eine Familie in den Ruin treiben will, 
wohingegen andere Bauern bereichert wurden. 
 
Edi Ebster bringt ein, dass andere Landwirte ihre Ansinnen an die Gemeinde 
Uderns in einer zuträglicheren Art und Weise herangetragen haben. 
 
Siegfried Mair stellt dem Bürgermeister die Frage, ob Hans-Peter und Wolfgang 
Mair mehrmals im Gemeindeamt waren, um mündlich mit dem Bürgermeister über 
eine Veränderung des Bauwerkes abzusprechen. Der Bürgermeister erklärt dazu, 
dass die Bauwerber vor Einstellung des Baus keine derartigen Vorbringen an ihn 
hatten. 
 
Siegfried Mair erläutert dem Gemeinderat, er habe etwa Ende Juni - Anfang Juli 
einen anonymen Anruf erhalten, bei dem ihm gesagt worden sei, „er solle Hans-
Peter Mair warnen, da der Bürgermeister vor hätte, ihn zunächst fertig bauen zu 
lassen, um anschließend einen Abbruchbescheid zu erlassen, damit die Sache für 
Hans-Peter Mair teuer werde“. 
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Der Bürgermeister erklärt sich wie folgt: „Wenn mir der Vorwurf gemacht wird, ich 
hätte Hans-Peter Mair fertig bauen lassen, um ihn quasi in den Ruin zu treiben, 
kann ich dazu sagen, dass ich öfters darauf angesprochen wurde, warum Hans-
Peter Mair immer noch weiter bauen darf, obwohl der Bau schon längst eingestellt 
ist. Zu diesen Anfragen musste ich dann immer wieder sagen, dass die Polizei nur 
einschreiten kann, wenn Gefahr in Verzug ist, und je länger Hans-Peter Mair 
weiterbaut, desto teurer wird ihn die Sanierung dann kommen.“ 
 
Auch Peter Hanser nimmt zu den Aussagen des Siegfried Mair Stellung. Er hält 
den Vergleich zwischen dem Bloakner-Bauern und Hans-Peter Mair als 
unangebracht, da es sicherlich gut war, dass die Gemeinde der Fam. Lamprecht 
damals geholfen hat. Auch die Gemeinde selbst hatte dadurch keinen Nachteil (z.B. 
Sportplatzgrund, kostenlose Siedlungswege etc.). 
 
Johannes Geiger möchte in Sachen Hans-Peter Mair entschärfend eingreifen und 
beantragt deshalb, dass der gemeindeeigene Bauausschuss unter Beisein der 
baulichen Instanzen Bürgermeister und Vizebürgermeister Sondierungsgespräche 
mit den Bauwerbern Hans-Peter und Wolfgang Mair führen sollte. 
Peter Hanser, Günther Schweinberger und Edi Ebster erklären dazu, dass es für 
solche Gespräche mindestens ein Jahr zu spät ist. Es liege auch keine 
Notwendigkeit vor, den Bauausschuss in der Sache anzustrengen, da bereits der 
Instanzenweg gegangen worden sei. 
 
Bgm. Friedl Hanser spricht an, dass Sondierungsgespräche erst zielführend seien, 
wenn die Bausache soweit abgeschlossen ist. Nach ausführlicher Beratung 
beschließt der Gemeinderat, dass über eine Umwidmung erst entschieden werden 
soll, wenn die Bausache Mair Hans-Peter und Wolfgang abgeschlossen und die 
Entscheidungen rechtskräftig sind. 
 
11 Jastimmen, 1 Gegenstimme.  
 
Siegfried Mair begründet seine Gegenstimme wie folgt: es handle sich dabei nur um 
eine Verzögerungstaktik der Gemeinde. Die Einnahmen des Hans-Peter Mair 
werden immer weniger, und er komme dadurch nur noch tiefer in die Ruinphase 
hinein. 
 
b) Pachtantrag Dengg Mario, Finsing: 
 
Mario Dengg hat derzeit auf der Gp. 318/1 westlich des Festplatzes Brennholz 
gelagert. Er möchte sich diesen Lagerplatz längerfristig sichern und stellt daher an 
die Gemeinde einen Pachtantrag.  
 
Vorzugsweise möchte Mario Dengg die Fläche von der Gemeinde kaufen. Diese 
Variante kann aber nicht umgesetzt werden, weil sich das Grundstück zum Teil in 
der Roten Gefahrenzone des Finsingbaches befindet und die Vertreter des 
Öffentlichen Wassergutes, auch wegen der in Aussicht gestellten Bachverbauung, 
uneingeschränkten Zugang zum Finsingbach verlangen. 
Es ist aber ohne weiteres möglich, die Fläche zur Holzlagerung unter der Auflage 
zu verpachten, dass diese zur Bachbetreuung und Bachsanierung bei Bedarf 
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geräumt werden muss. Die im beiliegenden Lageplan bezeichnete Fläche hat ein 
Ausmaß von 170 m². 
 
Nach Beratung stimmt der Gemeinderat der Verpachtung der in Rede stehenden 
Fläche aus dem Grundstück 318/1 westlich des Festplatzes an Herrn Mario Dengg, 
Finsing, zur Brennholzlagerung zu. Die Pachtgebühr wird pauschal pro Jahr mit 
0,50 EUR/m² festgesetzt. Es wird ein Pachtvertrag ausgearbeitet. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
c) Örtliche Vereine 
 
Die Vertreter der Bundesmusikkapelle, der Schützenkompanie und des Kirchen-
chores sowie Pfarrer Erwin Gerst haben sich im Rahmen ihrer Jahreshauptver-
sammlungen bzw. bei der Cäcilienfeier bei der Gemeinde für die gute Zusammen-
arbeit und für die jährlichen Zuschüsse bedankt. Der Gemeinderat nimmt dies 
zustimmend zur Kenntnis. 
 
d) Veranstaltungen Chor Los A Moll: 
 
Am Freitag, den 30.11.2007, hält der Chor Los A Moll seine heurige Cäcilienfeier im 
Standlhof ab. Am 7. Dezember wird eine besinnliche Adventwanderung 
veranstaltet, die um 17 Uhr beim Kirchplatz beginnen soll. Seitens der Gemeinde 
Uderns wird voraussichtlich GR Peter Hanser an der Cäcilienfeier des Chors Los A 
Moll teilnehmen, sobald bei der Gemeindeversammlung, die am selben Tag 
stattfindet, die wichtigsten Punkte abgehandelt wurden. 
 
e) Kostengegenüberstellung Müllentsorgung: 
 
Für die letzten fünf Jahre wurde eine Gegenüberstellung der Einnahmen und 
Ausgaben für den Sektor Müllentsorgung erstellt. Es ergeben sich aus der 
Berechnung Mehrausgaben in der Höhe von 71.619,09 EUR, was verdeutlicht, dass 
der Haushalt in der Sparte bei weitem nicht kostendeckend geführt werden konnte. 
Diese Kostengegenüberstellung wird dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 
 
Franz-Josef Moser erklärt, dass man zur Kosteneinsparung eine detaillierte 
Aufstellung der Recyclinghofkosten (Container-Mieten, Personalausgaben, 
Entsorgungs- und Transportkosten etc.) ausarbeiten sollte. Die Gemeinde wird sich 
darum kümmern. 
 
f) Baumschäden entlang des Spazierwegs bei der Plunggnkapelle: 
 
Josef Pungg, vertreten durch Herrn RA Dr. Peter Kaltschmid, beruft sich auf die 
mit der Gemeinde Uderns geschlossene Vereinbarung betreffend die Nutzung des 
Spazierwegs zur Plunggnkapelle. In diesem Bereich wurden lt. seiner Aussage 
mehrere Bäume angesägt, sodass einige in der Folge absterben werden. Es ist nun 
das Verlangen des Josef Pungg, dass die Schäden von einem Sachverständigen 
geschätzt werden und die Gemeinde dafür aufkommt. 
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Die Bezirksforstinspektion wurde bereits darüber verständigt und wird ein 
entsprechendes Gutachten darüber erstellen, damit man sich mit Josef Pungg 
einigen kann. 
 
g) Sanierung bei Kanaldeckeln: 
 
Im Ortsgebiet stehen bei mehreren Kanaldeckeln Fräs- und Asphaltierarbeiten an, 
die von der Firma Teerag-Asdag durchgeführt werden sollen. Der Bürgermeister 
bringt dem Gemeinderat das vorliegende Angebot für diese Arbeiten zur Kenntnis. 
Die Gesamtsumme des Angebotes kann momentan durch die Gemeinde nicht 
bewältigt werden. Die wichtigsten Erledigungen werden aber noch für heuer in 
Auftrag gegeben. 
 
h) 30 km/h-Tafel beim Kaufhaus Ebster: 
 
Josef Ebster beantragt aus Verkehrssicherheitsgründen für den Bereich seines 
Kaufhauses am Mühlbachweg die Anbringung einer 30 km/h-Tafel. Bereits in 
früheren Jahren war in dieser Stelle einmal ein solches Verkehrsschild installiert. 
 
Der Bürgermeister erklärt dazu, dass man es hier mit derselben Problematik zu tun 
habe wie auch an der Dorfstraße.  
 
Günther Schweinberger spricht an, dass man, wie bereits in einer früheren Sitzung 
angedacht, die Installation von Kunststoffhöckern in Betracht ziehen könnte, um 
eine Verkehrsberuhigung zu erreichen. Es werden deshalb zwischenzeitlich keine 
weiteren Verkehrszeichen für Geschwindigkeitsbeschränkungen im Ortsgebiet 
aufgestellt. 
 
Punkt 8 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 
 
a) Hinweis-Tafel bei Talhammer: 
 
Im Bereich des neuen Stallgebäudes Talhammer liegt neben dem Gehsteig beim 
Kreisverkehr Uderns-Mitte ein Wegweiser nach Innsbruck. Hansjörg Knabl hat 
zugesichert, dass die Reparatur und erneute Aufstellung der Tafel demnächst durch 
die Arbeiter der Baudirektion unter Günther Hollaus durchgeführt werden soll. 
 
b) Urnenplätze beim Friedhof: 
 
Vbgm. Franz Lechner berichtet über ein Gespräch mit HW Pfarrer Erwin Gerst 
über die Errichtung von Urnenplätzen entlang der oberen Friedhofsmauer. Der 
Pfarrer möchte dies mit der Gemeinde in nächster Zeit besprechen. 
 
c) Befestigung der Friedhofswege: 
 
Martin Flörl überlegt, ob eine bessere Befestigung der Friedhofswege, wie dies in 
anderen Gemeinden gehandhabt wird, nicht auch in Uderns erfolgen sollte. Entlang 
der Wege könnten Granitleisten eingebaut werden, und der Unterbau sollte besser 
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ausgeführt werden. Evtl. könnte auch eine Asphaltierung in Betracht gezogen 
werden. 
 
d) Tafel Ortsleitsystem bei Kreuzung Heim: 
 
Anton Laimböck informiert, dass die kürzlich erst installierte Tafel des 
Ortsleitsystems bei der Kreuzung Heim bereits schief steht und vermutlich 
angefahren wurde. 
 
e) Defekt bei Straßenlaterne: 
 
Edi Ebster spricht an, dass vor einigen Tagen im Bereich Steudlweg eine 
Straßenlaterne ausgefallen war. Sollten noch Defekte vorliegen, so werden diese 
ehest möglich behoben. 
 
f) Eingaben GR Siegfried Mair: 
 
GR Siegfried Mair legt Anträge und Aufsichtsbeschwerden zur Beantwortung und 
zur Vorlage bei der Bezirkshauptmannschaft vor. Der Bürgermeister wird das 
vorgelegte Aktenmaterial prüfen und, wenn notwendig, bei der nächsten 
Gemeinderatssitzung auf die Tagesordnung setzen. 
 
Siegfried Mair erklärt abschließend wie folgt: Da jeder Gemeinderat unter 
Allfälliges seine Vorschläge anbringen durfte und er weder seine Anträge noch 
seine Eingaben erläutern durfte, wird er darüber seine nächste 
Aufsichtsbeschwerde an die Tiroler Landesregierung weiterleiten. 
 
Der Bürgermeister nimmt dazu wie folgt Stellung: Die Vorbringen des Siegfried 
Mair konnten deshalb nicht mehr in das Protokoll aufgenommen werden, weil er 
selbst bereits vor diesem Zeitpunkt, also vor Verlesung seiner eigenen Anträge, das 
Sitzungslokal verlassen hat. 
 
 
 
 
        Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 27.11.2007 
Abgenommen am:  
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