
 
 
 
 

18.03.2008 
 
 

KUNDMACHUNG 
über die 41. Gemeinderatssitzung 

am 17.03.2008 
 
 
Der Bürgermeister spricht an, dass die Fa. Fröschl der Gemeinde angeboten hat, 
die noch offenen Straßenbauarbeiten im Bereich Finsingerhofsiedlung und zudem 
zu den selben Preisen auch den derzeit nur geschotterten Leonhard-Posch-Weg 
inkl. der Wassereinläufe in diesem Zuge ebenfalls fertig zu stellen. Der 
Gemeinderat beschließt, darüber unter Punkt 5 der heutigen Tagesordnung 
ebenfalls abzustimmen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: Golfplatzvereinbarung zwischen der Bergbahnen 

Skizentrum Hochzillertal GesmbH & CoKG, 6272 
Kaltenbach, und der Gemeinde Uderns 

 
Zur Umsetzung der Golfsportanlage „ZILLERTAL - Uderns“ ist vorweg der 
Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal 
GesmbH & CoKG, 6272 Kaltenbach und der Gemeinde Uderns notwendig. 
 
Geregelt werden in dieser Vereinbarung folgende Festlegungen: 
 
a) Straßen-Neuerrichtung und Umlegung von Straßentrassen 
b) Errichtung eines Trinkwasserbrunnens 
c) Festlegung einer Langlaufloipen-Trasse 
d) Einbeziehung von Gemeindegrund in das Golfplatzareal bzw. in die  
 Golfsportanlage 
e) Raumordnungsbeschlüsse (RO-Konzept, Flächenwidmungs- und     
  Bebauungspläne, Landw. Vorrangsflächen, Strategische Umweltprüfung) 
f) Vereinsmitgliedschaft für Gemeindebürger von Uderns  
 
Die gegenständliche, in Rede stehende Vereinbarung wurde zwischen der 
Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GesmbH & CoKG, vertreten durch den GF 
Heinz Schultz, und dem Gemeinderat bereits einvernehmlich ausgearbeitet und 
abgesprochen. In die Arbeiten einbezogen waren auch Dr. Franz Span von der 
Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GesmbH & CoKG und der örtliche 
Raumplaner Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams. Gemeindeanwalt Dr. Walter Kerle, 
Innsbruck, hat die Rechtmäßigkeit und Umsetzbarkeit der Vereinbarung geprüft 
und nach ein paar Präzisierungen für in Ordnung befunden. 
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Eingangs der Diskussion ersucht der Bürgermeister den Geschäftsführer der 
Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GesmbH & CoKG, Heinz Schultz um eine 
kurze Vorstellung des Projektes Golfsportanlage „ZILLERTAL - Uderns“. 
 
Heinz Schultz bedankt sich für die Einladung zur Gemeinderatssitzung und 
begrüßt vor allem die erschienenen Vertreter der lokalen Medien, welche großes 
Interesse für das geplante Golfprojekt zeigen. 
 
Heinz Schultz erläutert kurz, dass die Verhandlungsgespräche mit den 
Grundeigentümern hinsichtlich der Beschaffung der erforderlichen Flächen 
interessant und sehr anspruchsvoll waren. Er weist darauf hin, dass er seitens der 
Gemeinde Uderns und besonders durch Bgm. Friedl Hanser stets volle 
Unterstützung erfahren hat und bedankt sich dafür herzlich. 
 
DI Diethart Fahrenleitner erklärt die geplante Ausführung des Golfplatzes anhand 
der vorliegenden Planunterlage. Die Zufahrt zum Platz soll über eine neue Straße 
erfolgen, welche direkt vom Bereich Uderns-Süd (Verkehrsknoten bei der 
Tankstelle) zum geplanten Clubhaus führt. Dort sind unterirdische Stellplätze 
vorgesehen, um das Landschaftsbild möglichst zu schonen. Jeweils nach 9 Loch 
kommt man zurück zum Clubhaus, welches sich südlich des Dorfes befinden wird. 
Direkt von dort aus können dann die zweiten 9 Loch begonnen werden. 
DI Fahrenleitner spricht an, dass der geplante Golfplatz sehr schön wird, vor allem 
im Hinblick auf die landschaftliche Gestaltung. Es sollen unter anderem auch zwei 
Obstbaumwiesen sowie mehrere Teiche angelegt werden. 
 
Anschließend erläutert der örtliche Raumplaner Arch. Dr. Georg Cernusca die 
raumordnerischen Belange des Vorhabens „Golfsportanlage“: 
 
Arch. Dr. Cernusca weist darauf hin, dass der Gemeinderat die entscheidungs-
tragende Instanz in dieser Sache ist und in Sachen Raumordnung mehrere 
Änderungsbeschlüsse zu treffen hat. Für die Koordination und Erstellung 
sämtlicher erforderlichen Planungen in Sachen Raumordnung, Flächenwidmung 
und Bebauung, aber auch aus Sicht der Strategischen Umweltprüfung, wurde Dr. 
Cernusca beauftragt. 
 
Es sollen nun die benötigten Fachgutachten eingeholt und in die Planung 
eingebunden werden, damit sämtliche Vorgaben des Landes Tirol erfüllt werden 
können. Die Änderung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes soll auch Bedacht 
auf allfällige künftige Erweiterungsflächen nehmen. Der Flächenwidmungsplan ist 
ebenfalls zu ändern. Es handelt sich um ein UVP-pflichtiges Projekt. 
 
Arch. Dr. Cernusca geht detailliert auf die durchzuführenden Prüfungen ein, 
welche schlussendlich in einen zusammenfassenden Umweltbericht münden 
werden. Daraus soll ein Abschlussbericht erstellt werden, der für die 
Entscheidungsfindung in Sachen Umweltverträglichkeit zielführend ist. 
Auf diverse Schutzgüter, die Beeinträchtigung von Boden, Verkehrsentwicklung 
sowie auch die Beeinflussung der Tier- und Pflanzenwelt ist Rücksicht zu nehmen. 
Ein Hauptaugenmerk ist natürlich auf die Betroffenheit des menschlichen 
Lebensraumes (Wohnen und Arbeiten) zu legen. 
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Das öffentliche Interesse ist aufgrund der positiven Entwicklungen (Steigerung des 
Erholungswertes, Landschaftsgestaltung, Schaffung von Arbeitsplätzen für die 
Region etc.) gegeben. Es müssen aber auch allfällige Nachteile angesprochen 
werden, welchen nach Möglichkeit durch entsprechende Maßnahmen entgegen-
gewirkt werden soll. 
 
Durch die Baumaßnahmen an sich wird auch das Gelände verändert. Das 
Erscheinungsbild soll sich aber auf jeden Fall deutlich verbessern, auch durch die 
geplante Bepflanzung und die Anlegung von Teichen etc. Es ist auch zu erheben 
und zu bewerten, welche Belästigungen durch die diversen Maschinen zu erwarten 
sind und wie sich der Lärm in diesem Bereich entwickeln könnte. Durch die 
Fachgutachten sollen auch die Gesichtspunkte für die Tierwelt sowie für Boden, 
Forst, Landwirtschaft und Jagd erschöpfend abgehandelt werden. 
 
Die Bodenklimazahl ist ein Nennwert, der eindeutig für eine Verwirklichung des 
Golfprojektes in der Gemeinde Uderns spricht. Weiters werden zwar ca. 32 % der 
Landw. Vorrangsflächen in Uderns dann für den Golfplatz zur Verfügung stehen 
müssen, in Relation zum gesamten Zillertal wären dies allerdings nur etwa 3 %. Da 
der Golfplatz als Infrastruktur dem gesamten Tal zur Verfügung stehen wird, ist 
dies somit positiv zu bewerten. Parallel zur Ausfertigung der Raumordnungs- und 
Flächenwidmungspläne wird es auch einen begleitenden Naturschutzplan geben, in 
welchen sämtliche Veränderungen für die diversen Schutzgüter eingetragen werden 
sollen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass nach Berücksichtigung 
sämtlicher Fachgutachten und Erstellung des Umweltberichtes das Projekt nach 
Ausfertigung aller erforderlichen Planunterlagen genehmigungsfähig sein sollte. 
Dafür müsste noch die gesetzliche Grundlage seitens des Amtes der Tiroler 
Landesregierung geändert werden, da Uderns für sich gesehen die derzeit 
geforderten 200.000 Gästenächtigungen pro Jahr nicht erfüllt. 
 
Es wurden aber seitens des Landes positive Signale gesandt und man wird die 
Planung in dieser Richtung weiter verfolgen, bis die Arbeiten vollständig 
abgeschlossen sind. Auf ein Entgegenkommen seitens der Aufsichtsbehörde könne 
man jedenfalls hoffen. 
 
Der Bürgermeister bedankt sich bei den drei Referenten für ihre detaillierten 
Ausführungen und weist darauf hin, dass diese Informationen vor allem für die 
Vertreter der Medien und die gesamte Bevölkerung überhaupt gedacht waren. Es 
soll klar gestellt werden, dass man die Allgemeinheit am Laufenden halten und 
eine breite Zustimmung für das Projekt schaffen will. 
 
Nach Abschluss der Diskussion genehmigt der Gemeinderat die vorliegende 
Vereinbarung, abgeschlossen zwischen der Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal 
GesmbH & CoKG, Kaltenbach, und der Gemeinde Uderns, zwecks Errichtung und 
Betrieb einer 18-Loch-Golfsportanlage in Uderns mit der Bezeichnung Golfsport-
anlage „ZILLERTAL - Uderns“. Die Vereinbarung wurde von Geschäftsführer 
Heinz Schultz und den Gemeindevertretern bereits unterzeichnet. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
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Der Bürgermeister bedankt sich beim Gemeinderat und bittet die anwesenden 
Medienvertreter, der Öffentlichkeit die geschlossene Zustimmung der Gemeinde 
Uderns kundzutun, damit es seitens des Landes hoffentlich bald grünes Licht für 
die Realisierung der „Golfsportanlage ZILLERTAL - Uderns“ geben kann. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: Antrag an das Amt der Tiroler Landesregierung zur 

Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung 
zwecks Genehmigung des Golfplatzprojektes 
Zillertal - Uderns 

 
Zwecks Beantragung der Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung beim 
Amt der Tiroler Landesregierung zur Genehmigung der Golfsportanlage 
„ZILLERTAL - Uderns“ ist die Beauftragung des örtlichen Raumplaners Arch. Dr. 
Georg Cernusca, Axams, zur Erstellung der erforderlichen Raumordnungsarbeiten 
notwendig. 
 
Folgende Arbeiten sind seitens des Raumplaners Arch. Dr. Cernusca in punkto 
Raumordnung für die geplante Errichtung einer 18-Loch-Golfplatzanlage in Uderns 
erforderlich: 
 
- Erstellung der Einreichunterlagen für die Änderung der landwirtschaftlichen  

Vorrangflächen der Gemeinde Uderns im Bereich der geplanten 
Golfsportanlage; 

- Erstellung der Planunterlagen für die Änderung des Örtlichen  
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns im Bereich der geplanten 
Golfsportanlage; 

- Erstellung der Planunterlagen für die Änderung des Flächenwidmungsplans  
der Gemeinde Uderns im Bereich der geplanten Golfsportanlage; 

- Erstellung des Umweltberichtes zur strategischen Umweltprüfung für die  
Golfsportanlage Zillertal - Uderns; 

- Erstellung des Allgemeinen und Ergänzenden Bebauungsplanes für die 
Errichtung eines Golfclubgebäudes auf den Teilflächen der Gst. 1425/1 und 
1426 sowie der Erlassung eines Allgemeinen und Ergänzenden 
Bebauungsplanes für die Errichtung einer Tiefgarage auf Gst. 1424/1 und 
einer Teilfläche des Gst. 1425/1, jeweils KG Uderns; 

 
Deshalb  beauftragt der Gemeinderat nach eingehender Beratung den örtlichen 
Raumplaner, Herrn Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams, mit der Erstellung der 
erforderlichen Raumordnungsarbeiten. Grundlage für die Abgeltung der  
RO-Arbeiten ist das Leistungs- und Honorarangebot des Herrn Dr. Cernusca vom 
06.03.2008. Wie in der im Tagesordnungspunkt 1 beschlossenen Vereinbarung 
festgelegt ist, sind die Arbeiten des Arch. Dr. Georg Cernusca auf Grundlage des 
Leistungs- und Honorarangebotes vom 06.03.2008 von der Bergbahnen Skizentrum 
Hochzillertal GesmbH & CoKG, auf ihre Kosten abzugelten. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
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Bürgermeister Friedl Hanser bedankt sich beim Gemeinderat für die Zustimmung 
und weist darauf hin, dass auf Raumplaner Dr. Cernusca nun jede Menge Arbeit 
wartet. 
 
GR Siegfried Mair meldet sich in Sachen Golf auch zu Wort und richtet folgendes 
Dankschreiben an die Gemeinde Uderns: 
 
„Zur Sachlage aus meiner Sicht: 
Wir in Uderns haben jetzt etwas geschafft, wobei uns eventuell andere Gemeinden 
vom Zillertal beneiden. Wir, in der Uderner Gemeindestube, haben gemeinsam den 
größten Gemeinderatsbeschluss der Geschichte gemacht, wir haben den ersten 
großen Schritt gemacht und haben einen Golfplatz beschlossen. Über diesen 
Beschluss wird man noch Jahre danach reden. Jetzt besteht auch Hoffnung, dass 
die Landesregierung auch einstimmig diesen Gemeinderatsbeschluss mit vollen 
Kräften unterstützt. 
 
Somit möchte ich folgenden Menschen ein großes Lob aussprechen: 
 

1. Hiermit spreche ich ein großes „Dankeschön“ dem Schultz Heinz aus, der mit 
viel Einsatz und Fleiß es geschafft hat, die Uderner Bauern auf einen Nenner 
zu bringen, obwohl er manchmal schon fast aufgeben wollte. 

2. Weiters spreche ich dem Bürgermeister Friedl Hanser ein „Dankeschön“ aus, 
der auch mit viel Einsatz gewaltig viel Vorarbeit geleistet hat. Er hat selber 
schon viele Bauern überzeugen können, dass der Golfplatz für Uderns eine 
gute Sache ist. 

3. Ein „Dankeschön“ auch dem Golfausschussobmann Johannes Geiger, der 
keine Mühe gescheut hat, immer wieder Golfausschusssitzungen 
einzuberufen, um uns Ausschussmitglieder immer wieder vom neuesten 
Stand zu informieren. 

4. Ein großes Lob auch den Bauern von Uderns, die eine für sich und ihre 
Familien schwere Entscheidung treffen mussten, damit auch das weitere 
Bauernleben gesichert ist. 

5. Ein ganz großes „Dankeschön“ widme ich dem Kröll Peppi, der 
wahrscheinlich mit seinen Mannen einen so großen „Weitblick“ für das 
Zillertal hatte, dass sie zuerst einen Golfclub im Zillertal gegründet haben in 
der Hoffnung, dass sich dann irgendeine Gemeinde zur Verfügung stellt und 
einen Golfplatz auch bauen lässt und zweitens hat er jahrelang mit den 
Uderner Bauern schon positive Verhandlungen geführt und es wurden 
damals schon viele Verträge von den Bauern unterschrieben. 

6. Nicht zu vergessen ist auch die damalige Arbeit von Mair Franz, der die 
ersten Absichtserklärungen von den Bauern eingeholt hatte, um damit bei 
der Landesregierung ein positives Stimmungsbild zu erzeugen, 
„Dankeschön“. 

7. Ein ganz großes „Dankeschön“ auch allen Gemeindebürgern von Uderns, die 
auch mitgeholfen haben, ein positives „Stimmungsbild“ bei den 
Stammtischen zu erzeugen. 

8. Was mir am besten gefallen hat ist, wie in der Werbung aufgetreten wird. 
Der Name des Golfplatzes wird mit „Golfsportanlage ZILLERTAL - Uderns“ 
in die Welt hinausgetragen. 
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9. Alle anderen Menschen, die ehrenamtlich mitgearbeitet haben, dieses 
„Golfprojekt“ über die Bühne zu bringen und hier nicht namentlich genannt 
sind, gebührt von mir ein „Pauschal-Dankeschön“. 

10. Zum Schluss werde auch ich noch ein Zeichen setzen, in dem ich mich, bei dir 
lieber Friedl, noch einmal bedanke für deinen Einsatz und deine 
Vorinformationen, die du dem Golfausschuss immer übermittelt hast und 
somit möchte ich dir hiermit zum Zeichen die Hand „auch symbolisch“ 
reichen unter dem Motto: „MITEINANDER und nicht GEGENEINANDER“ 
(„Golfsportanlage ZILLERTAL - Uderns“).“ 

 
Der Bürgermeister bedankt sich bei GR Siegfried Mair für seine Worte und sein 
konstruktives Mitwirken in Sachen Golf. Er hofft weiter auf gute Zusammenarbeit. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: Wasserleitungsfondsdarlehen für 

Wasserleitungsbau 
 
Zur Ausfinanzierung der Wasserversorgungsinvestitionen gemäß dem Voranschlag 
für das Wirtschaftsjahr 2008 ist die Aufnahme eines Wasserleitungsfondsdarlehens 
in Höhe von 50.000,- EUR vorgesehen. 
 
Zu finanzieren sind heuer Projektskosten für die Gartalmquelle, Erschließungs-
kosten für den Bereich Bloaknersiedlung und Finsingerhofsiedlung sowie 
kleinräumige Neuerschließungen im Siedlungsbereich. 
 
Die Aufsichtsbehörde hat für die Genehmigung von Darlehensaufnahmen strenge 
Richtlinien erlassen. Das heißt, dass eine Genehmigung nur erfolgt, wenn das  
Gemeindebudget die Finanzierbarkeit der Darlehenskosten sicherstellt. 
Der Rechnungsabschluss für das Wirtschaftsjahr 2007 weist nach Abzug des  
Schuldendienstes einen Überschuss von rund 211.000,- EUR im ordentlichen 
Haushalt auf. Das ergibt einen Verschuldungsgrad von 58,23 %. Der Abschluss im 
Jahre 2008 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ähnliches Ergebnis erbringen. 
 
Die Aufnahme des gegenständlichen Wasserleitungsfondsdarlehens in Höhe von 
50.000,- EUR wird einen jährlichen Annuitätendienst in Höhe von rund 6.000,- 
EUR nach sich ziehen, sodass der Finanzierungsspielraum im ordentlichen 
Haushalt auch weiterhin gewährleistet sein wird, ohne den Verschuldungsgrad 
unverantwortlich zu erhöhen. 
 
Nachdem auch die gegenständlichen Wasserversorgungsinvestitionen erste 
Priorität haben, beschließt der Gemeinderat, vom Landeskulturfonds ein 
Wasserleitungsfondsdarlehen in Höhe von 50.000,- EUR zur Finanzierung von 
Projektskosten für das Wasserversorgungsprojekt Gartalmquelle für 
Erschließungskosten im Bereich Bloaknersiedlung und Finsingerhofsiedlung, sowie 
für kleinräumige Neuerschließungen im übrigen Siedlungsbereich der Gemeinde 
Uderns, aufzunehmen. 
 
Die Laufzeit des aufzunehmenden Darlehens beträgt 10 Jahre. Die Verzinsung 
beträgt zum gegenwärtigen Zeitpunkt 3,5 % jährlich. Die Gemeinde Uderns als 
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Darlehensnehmerin verpflichtet sich, das Darlehen mitsamt den anfallenden 
Zinsen in 20 Halbjahresraten zurückzuzahlen. 
 
Die Gemeinde Uderns als Darlehensnehmerin erklärt sich damit einverstanden, 
dass bei Überschreiten einer Zahlungsfrist die fällig gewordene(n) Halbjahres-
rate(n) samt Verzugs- und Zinseszinsen über Antrag des Darlehensgebers vom Amt 
der Tiroler Landesregierung von den der Darlehensnehmerin zustehenden 
Abgabenertragsanteilen einbehalten und dem Darlehensgeber für diesen 
Darlehensdienst überwiesen wird bzw. werden. Weiters verpflichtet sich die 
Gemeinde Uderns, kostendeckende Gebühren für die Benützung dieser 
Gemeindeeinrichtung im Sinne des § 15 Abs. 3 Z. 5 des FAG 1997, BGBl. Nr. 
201/96, festzusetzen. 
 
Dazu wird vom Gemeinderat noch folgender Finanzierungsplan, der bereits im 
Voranschlag für das Rechnungsjahr 2008 im Wesentlichen so dargestellt ist, 
beschlossen: 
 
Einnahmen:  Darlehen Wasserleitungsfonds    50.000,- EUR 
   Bedarfszuweisung    100.000,- EUR 
   Überschuss aus 2007     15.300,- EUR 
         165.300,- EUR 
 
Ausgaben:  Wasserversorgungsmaßnahmen 
   Gartalmquelle, Bloakner- und 
   Finsingerhofsiedlung, sowie klein- 
   räumige Erschließungen   165.300,- EUR 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: Wasserleitungsfondsdarlehen für Kanalbau 
 
Zur Ausfinanzierung der Kanalbauinvestitionen gemäß dem Voranschlag für das 
Wirtschaftsjahr 2008 ist die Aufnahme eines Wasserleitungsfondsdarlehens in 
Höhe von 50.000,- EUR vorgesehen. 
 
Zu finanzieren sind heuer Erschließungskosten für den Bereich Bloaknersiedlung 
und Finsingerhofsiedlung sowie kleinräumige Neuerschließungen im übrigen 
Siedlungsbereich der Gemeinde Uderns. 
 
Die Aufsichtsbehörde hat für die Genehmigung von Darlehensaufnahmen strenge 
Richtlinien erlassen. Das heißt, dass eine Genehmigung nur erfolgt, wenn das  
Gemeindebudget die Finanzierbarkeit der Darlehenskosten sicherstellt. 
Der Rechnungsabschluss für das Wirtschaftsjahr 2007 weist nach Abzug des  
Schuldendienstes einen Überschuss von rund 211.000,- EUR auf. Das ergibt einen 
Verschuldungsgrad von 58,23 %. Der Abschluss im Jahre 2008 wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ein ähnliches Ergebnis erbringen. 
 
Die Aufnahme des gegenständlichen Wasserleitungsfondsdarlehens in Höhe von 
50.000,- EUR wird einen jährlichen Annuitätendienst in Höhe von rund 6.000,- 
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EUR nach sich ziehen, sodass der Finanzierungsspielraum im ordentlichen 
Haushalt auch weiterhin gewährleistet sein wird, ohne den Verschuldungsgrad 
unverantwortlich zu erhöhen. 
 
Nachdem auch die gegenständlichen Kanalisationsinvestitionen erste Priorität 
haben, beschließt der Gemeinderat, vom Landeskulturfonds ein Wasserleitungs-
fondsdarlehen in Höhe von 50.000,- EUR zur Finanzierung von Erschließungs-
kosten im Bereich Bloaknersiedlung und Finsingerhofsiedlung, sowie für 
kleinräumige Neuerschließungen im übrigen Siedlungsbereich der Gemeinde 
Uderns, aufzunehmen. 
 
Die Laufzeit des aufzunehmenden Darlehens beträgt 10 Jahre. Die Verzinsung 
beträgt zum gegenwärtigen Zeitpunkt 3,5 % jährlich. Die Gemeinde Uderns als 
Darlehensnehmerin verpflichtet sich, das Darlehen mitsamt den anfallenden 
Zinsen in 20 Halbjahresraten zurückzuzahlen. 
 
Die Gemeinde Uderns als Darlehensnehmerin erklärt sich damit einverstanden, 
dass bei Überschreiten einer Zahlungsfrist die fällig gewordene(n) Halbjahres-
rate(n) samt Verzugs- und Zinseszinsen über Antrag des Darlehensgebers vom Amt 
der Tiroler Landesregierung von den der Darlehensnehmerin zustehenden 
Abgabenertragsanteilen einbehalten und dem Darlehensgeber für diesen 
Darlehensdienst überwiesen wird bzw. werden. Weiters verpflichtet sich die 
Gemeinde Uderns, kostendeckende Gebühren für die Benützung dieser 
Gemeindeeinrichtung im Sinne des § 15 Abs. 3 Z. 5 des FAG 1997, BGBl. Nr. 
201/96, festzusetzen. 
 
Dazu wird vom Gemeinderat noch folgender Finanzierungsplan, der bereits im 
Voranschlag für das Rechnungsjahr 2008 im Wesentlichen so dargestellt ist, 
beschlossen: 
 
Einnahmen:  Darlehen Wasserleitungsfonds    50.000,- EUR 
   Sollüberschüsse aus 2007  108.600,- EUR 
                                                                   158.600,- EUR 
 
Ausgaben:  Kanalbaumaßnahmen im 
   Bereich Bloakner- und 
   Finsingerhofsiedlung, sowie klein- 
   räumige Erschließungen   158.600,- EUR 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 
 
Finsingerhofweg und Leonhard-Posch-Weg: 
 
Es liegt ein Angebot der Fa. Fröschl für das laufende Baulos im Bereich Finsinger-
hofweg vor. Nunmehr besteht auch die Möglichkeit, zu denselben Konditionen auch 
die Einrichtung der Wassereinläufe sowie die Fertigstellung des Leonhard-Posch-
Weges zu bewerkstelligen. 

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


Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, den Auftrag für die Mitfertigstellung 
des Leonhard-Posch-Weges inkl. der Wassereinläufe zu denselben Konditionen wie 
beim Finsingerhofweg an die Fa. Fröschl zu vergeben. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung:  Erledigung der GR-Beschlüsse vom 11.02.2008 
 
Zu Punkt 2: DI Gerald Arming hat den Gemeinderat über die Kosten und 

Modalitäten zur Anlegung eines digitalen Leitungskatasters für 
die Gemeinde Uderns informiert. 

 
Zu Punkt 3: Für den Ankauf der UV-Wasserdesinfektionsanlage werden 

Vergleichsangebote eingeholt. DI Arming bereitet eine 
entsprechende Ausschreibung vor. 

 
Zu Punkt 4: Der Rechnungsabschluss für das Wirtschaftsjahr 2007 wurde 

einstimmig genehmigt. 
 
Zu Punkt 5: Die Flächenwidmungsplanänderung im Bereich Seehüter, Max 

und Monika Flörl, ist mittlerweile in Rechtskraft erwachsen. Die 
Aufsichtsbehördliche Genehmigung wird derzeit eingeholt. 

 
Zu Punkt 6: Die Änderung des RO-Konzeptes für den Bereich der Gp. 1103, 

Marianne Hoflacher, ist mittlerweile in Rechtskraft erwachsen. 
Die Aufsichtsbehördliche Genehmigung wird derzeit eingeholt. 

 
Zu Punkt 7: Die Änderung des Flächenwidmungsplanes für den Bereich der 

Gp. 1103, Marianne Hoflacher, ist mittlerweile in Rechtskraft 
erwachsen. Die Aufsichtsbehördliche Genehmigung wird derzeit 
eingeholt. 

 
Zu Punkt 8: Die beantragte Umwidmung des Gst. Nr. 1368, GB 87123 

Uderns, oder von Teilen davon, die mit dem Laufstall und dem 
Wohnhaus samt Ferienwohnungen bebaut sind, von 
Sonderfläche Hofstelle in landwirtschaftliches Mischgebiet, 
wurde mehrheitlich abgelehnt. 

 Am kommenden Dienstag soll ein gemeinsames Gespräch 
einiger Gemeinderäte mit RA Dr. Kasseroler erfolgen. 

 
Zu Punkt 9a: Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des angeblichen  

Verdachts der Urkundenfälschung und Verdachts des Amtsmiss-
brauchs wurden eingestellt. 

 
Zu Punkt 9b: Der Bürgermeister hat über die Planung für die 

Verabschiedungsfeier für Gemeindekassier Jörg Ebster und 
Gemeindechronist Gundolf Petri berichtet. 
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Zu Punkt 9c: Die Wasserversorgung in Uderns verläuft heuer dank der 
ausreichenden Quellschüttung gut. 

 
Zu Punkt 10a: Im Bereich Josef Giehl soll die Straße heuer saniert werden.  

Baumeister Friedl Hollaus wird sich der Sache annehmen, 
nachdem mit der TIGAS über allfällige Grabungsarbeiten in 
diesem Bereich abgesprochen wurde. 

 
Zu Punkt 10b: Durch die Fa. Teerag-Asdag werden heuer in mehreren 

Bereichen Asphaltierungs- und Sanierungsarbeiten 
durchgeführt. 

 
Zu Punkt 10c: Für sein geplantes Bauvorhaben wurde Georg Knabl die 

Zusammenlegung der Parzellen 1495/29 und 1495/30, KG 
Uderns, im Bereich Bloaknergründe auf seine eigenen Kosten 
sowie die Bebauung der dabei neu entstehenden Parzelle (wie 
geplant) gestattet. Dies ist allerdings an die Bedingung 
gebunden, dass der Golfplatz tatsächlich sichtbar zustande 
kommt. Ansonsten kann der Grundvereinigung sowie der 
vorgelegten Planung keine Zustimmung erteilt werden. 

 
Punkt 7 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 
 
a) Verunreinigungen nahe der Plunggenkapelle: 
 
Friedl Hollaus berichtet, dass auf der Waldparzelle des Hans-Peter Mair in der 
Nähe der Plunggenkapelle immer noch Müll, Bretter und Nägel herumliegen. Er 
bittet um ein rasches Handeln in dieser Sache. Der Bürgermeister spricht an, dass 
eine Ersatzvornahme durch die Gemeindearbeiter nicht so einfach möglich ist. Es 
wird aber in Kürze ein Schreiben an den Grundeigentümer Hans-Peter Mair 
ergehen, in dem dieser nochmals auf die rasche Entfernungspflicht hingewiesen 
wird, widrigenfalls die Gemeinde zu seinen Lasten die Erledigung ersatzweise zu 
veranlassen hat. 
 
b) Aufstellung von Müllkübeln: 
 
GR Edi Ebster regt die Anbringung von Müllkübeln bei den öffentlichen Sitzbänken 
an. Besonders im Bereich Finsingerhofweg fällt ihm immer wieder auf, dass dort 
stets Müll herumliegt. Die Gemeindearbeiter werden darüber verständigt. 
 
c) Versetzung des Bloaknerkreuzes: 
 
Die Gemeindearbeiter haben an den Bürgermeister den Vorschlag herangetragen, 
das Bloakner-Wegkreuz, welches sie erneuert haben, im Bereich des neuen 
Spielplatzes aufzustellen, welcher bei der Bloaknersiedlung entstehen soll. 
 
Nach Beratung spricht sich der Gemeinderat jedoch dafür aus, das Bloaknerkreuz 
wieder am vorigen Standort aufstellen zu lassen. Auch bei diversen kirchlichen 
Anlässen wird dort immer wieder vorbeigegangen, und durch die Neugestaltung des 
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Kreuzungsbereiches ist ohnehin ausreichend Platz für die Aufstellung vorhanden. 
Es soll aber vorerst keine Sitzbank in diesem Bereich mehr aufgestellt werden. 
 
d) Filmvorführung im Caritaszentrum: 
 
Ortschronist Michael Rainer lädt alle ein, am Samstag, den 29. März, um 20.20 Uhr 
die Filmvorstellung „Heimatglocken aus dem Zillertal“ aus dem Jahre 1960 im 
Uderner Caritaszentrum zu besuchen. 
 
e) Vorarbeiten für das Golfprojekt: 
 
GR Johannes Geiger bedankt sich beim anwesenden Alt-GR Helmut Wilhelmstätter 
für die geleistete Vorarbeit in Sachen Golf bereits vor 10 Jahren, die nun doch 
Früchte zu tragen scheint. Helmut Wilhelmstätter freut sich besonders, dass man 
in Uderns nun dank der positiven Arbeit so gut vorankommt. 
 
 
 
 
 
        Der Bürgermeister 
 
        Friedl Hanser eh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 18.03.2008 
Abgenommen am: 16.04.2008 
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