
 
 
 
 

18.06.2008 
 

 
KUNDMACHUNG 

über die 43. Gemeinderatssitzung 
am 17.06.2008 

 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters wird unter Punkt 7 der Tagesordnung über die 
Erlassung von Allgemeinen und Ergänzenden Bebauungsplänen für die Hofstelle 
auf Gp. 1368 (Stoanerhof) beraten und abgestimmt. 
 
Die Mitglieder des Gemeindevorstandes als Baubehörde II. Instanz wurden bereits 
in der Vorstandssitzung am 09.06.2008 darüber informiert, dass bei der nächsten 
GR-Sitzung dieses Thema zur Sprache kommen soll.  
 
Diese Thematik konnte deshalb nicht auf die Tagesordnung gesetzt werden, weil es 
aus Urlaubsgründen im Büro des Raumplaners Dr. Cernusca nicht sicher war, dass 
die Planungs- und Beschlussunterlagen bis zur Sitzung fertig gestellt werden 
können. 
 
Der Gemeinderat stimmt zu, dass darüber unter Punkt 7 der Tagesordnung der 
Beschluss gefasst werden soll. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
  
Punkt 1 der Tagesordnung: Präsentation und Grundsatzbeschluss zum 

Regionalen Recyclinghof Fügen, Fügenberg, Hart 
und Uderns 

 
Am 08.05.2008 fand in Fügen eine Besprechung in Sachen Regionaler Recyclinghof 
der Gemeinden Fügen, Fügenberg, Hart und Uderns statt. Vbgm. Franz Lechner 
war ebenfalls anwesend. Seitens der ATM GmbH sind heute Ing. Alexander 
Würtenberger und Herr Thomas Leis anwesend, welche dem Gemeinderat 
nochmals das Projekt vorstellen. 
 
Ing. Alexander Würtenberger erläutert die Tätigkeitsbereiche der ATM. Unter 
anderem übernimmt die ATM die Abrechnung diverser Müllentsorgungsbereiche. 
Dabei ergeben sich für die Gemeinde Uderns jährlich namhafte Gutschriften. 
Weiters ist zu erwähnen, dass der Hausmüll um bis zu 2/3 reduziert werden konnte. 
 
Noch heuer soll eine weitere große Aktion in punkto Mülltrennung erfolgen. Die 
ATM möchte die Qualität der getrennten Wertstoffe noch erhöhen, da beispiels-
weise das Entgelt für Alteisen innerhalb eines Jahres um ca. 100 % gestiegen ist. 
 

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


Thomas Leis stellt die Planung des Regionalen Abfallwirtschaftszentrums neu 
anhand einer Beamer-Präsentation vor. Als Standort hiefür wäre der Bereich 
östlich der bestehenden neuen EZEB-Bäckerei vorgesehen. 
 
Prinzipiell zeigen alle vier Gemeinden Fügen, Fügenberg, Hart und Uderns großes 
Interesse an einer solchen Lösung. Es steht fest, dass keine kommunale 
Einrichtung so hoch frequentiert wird wie ein Recyclingzentrum. 
 
Günstig ist dabei die Förderungssituation seitens des Landes Tirol, da die Anteile 
der Gemeinden separat subventioniert werden. Die Baukosten für das in Aussicht 
gestellte Projekt werden mit rund 800.000,- EUR veranschlagt. Davon würde die 
Gemeinde Uderns lt. Einwohnergleichwert bei einer Fremdfinanzierung ein 
jährlicher Beitrag von 14.000,- EUR auf die Dauer von 10 Jahren treffen. Dies 
könnte sich durch die Zuschüsse nochmals halbieren. Darin sind allerdings noch 
keine Betriebskosten eingerechnet, ebenso keine Kosten für die Grundbeschaffung 
bzw. einen allfälligen Pacht. 
Seitens der ATM wird vorgeschlagen, dass die Gemeinde Fügen die benötigte 
Grundfläche ankaufen soll. Die anderen Gemeinden sollen ihre anteilsmäßigen 
Flächen anpachten. 
 
Michael Rainer erkundigt sich über die Zufahrtssituation, da es sich ja um ein 
durchaus großes Projekt handle. Der Bürgermeister erklärt dazu, dass nach 
Fertigstellung des geplanten Zillertaler Wirtschaftsweges (Schließen der Lücke 
zwischen Holz Binder und dem Gewerbegebiet von Uderns) hier eine ideale Zufahrt 
gegeben wäre, ohne dass der Verkehr überhaupt die Zillertalstraße benutzen 
müsse. 
 
Für eine Personalplanung muss das Projekt allerdings noch weiter durchgearbeitet 
werden. Es wird voraussichtlich mit max. zwei ganztägig Bediensteten gerechnet. 
Die ATM bietet in diesem Bereich auch an, ausgebildetes Personal zu stellen. Es 
gibt aber auch die Variante, seitens der Gemeinden eigene Arbeiter zu beschäftigen. 
 
Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat Informationen aus der Niederschrift 
der Besprechung vom 08.05.2008, bei der Vertreter aller vier Gemeinden anwesend 
waren, zur Kenntnis. Im Wesentlichen wird eine solche Gemeinschaftseinrichtung 
aus Kostengründen für notwendig erachtet. Der Bürgermeister der Gemeinde Hart, 
Alois Eberharter, sieht für seine Gemeinde Nachteile wegen der weiten Zufahrt 
zum geplanten Standort beim Kapfinger Bahnhof. Jedenfalls muss vor einer 
endgültigen Entscheidung eine seriöse Kostenrechnung für Bau und Betrieb einer 
solchen Anlage angestellt werden, damit die Gemeinderäte der beteiligten 
Gemeinden ihre Entscheidungen treffen können. 
 
Günther Schweinberger erkundigt sich über die reinen Planungskosten. Diese 
werden von Herrn Thomas Leis auf ca. 6.000,- EUR geschätzt. Die Förderungs-
ansuchen sind jeweils durch die Gemeinden selbst zu stellen. 
 
Die Gemeinde Fügen hätte 49 % der Kosten für die Grundbeschaffung und auch der 
Investitionskosten zu übernehmen, der Rest entfiele anteilsmäßig (Einwohner-
gleichwert) auf die restlichen teilnehmenden Gemeinden. 

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


Der Bürgermeister bedankt sich für die Ausführungen der Herren Würtenberger 
und Leis und spricht an, dass die Gemeinden sicherlich von einer solchen Anlage 
profitieren würden. 
 
Nach Beratung kommt der Gemeinderat zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Gemeinderat steht der weiteren Planung für den Standort des Recyclinghofes 
im Bereich Kapfinger Bahnhof und Verhandlungen mit der ATM und den anderen 
Gemeinden positiv gegenüber. Vor einer endgültigen Beschlussfassung müssen die 
Fragen der Zufahrt, der Grundkosten und der Finanzierung der Gemeinschafts-
anlage geklärt werden. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 14.04.2008 
 
Zu Punkt 2: Der Präzisierungsbeschluss zur Flächenwidmung der 

Sonderfläche Hofstelle im Bereich der Gp. 1368, KG Uderns, 
wurde mittlerweile aufsichtsbehördlich genehmigt und ist 
rechtskräftig. 

 
Zu Punkt 3: Das Angebot zur EDV-Umstellung der Gemeindeverwaltung 

durch die Fa. Kufgem wurde einstimmig angenommen. Die 
Arbeiten werden im Herbst 2008 durchgeführt. 

 
Zu Punkt 4: Der Gemeinderat hat beschlossen, dass aus Gleichbehandlungs-

gründen kein Zuschuss für Grundwasserpumpen in der 
Landwirtschaft gewährt wird. 

 
Zu Punkt 5: Die Neuauflegung der Kanalordnung der Gemeinde Uderns 

wurde einstimmig beschlossen. 
 
Zu Punkt 6a: Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung wird DI Gerald Arming 

der Gemeinde die Ergebnisse seiner Erhebung in punkto 
Angebote für eine neue UV-Wasserdesinfektionsanlage für den 
Hochbehälter am Kupfnerberg vorlegen. 

 
Zu Punkt 6b: In Sachen Bodenschwellen für Tempobegrenzungen auf den 

Gemeindestraßen wird heute unter Punkt 6 der Tagesordnung 
aufgrund der Besprechung des Infrastrukturausschusses vom 
02.06.2008 ein Beschluss gefasst. 

 
Zu Punkt 6c: Die Bestellung der ausständigen Digitalfunkgeräte für die FF 

Uderns soll nach Möglichkeit noch heuer im Herbst erfolgen. 
 
Zu Punkt 6d: Der Bürgermeister hat in Sachen Loipenverlauf über die 

abgeschlossene Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der 
künftigen Errichter- bzw. Betreibergesellschaft des Golfplatzes 
berichtet. 
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Zu Punkt 6e: Bezugnehmend auf die Lärmschutzmaßnahmen an der B169 
Zillertalstraße wird der Infrastrukturausschuss voraussichtlich 
am 19.06.2008 zusammenkommen. Der Antrag an die Landes-
regierung soll in der GR-Sitzung am 30.06.2008 beschlossen 
werden. 

 
Zu Punkt 6f: Der Jahresbericht 2007 der Uderner Bücherei wurde vom 

Gemeinderat wohlwollend zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Punkt 6g: Der Bürgermeister hat über die durchgeführten Trinkwasser-

untersuchungen bei ungefassten Quellen „Archenwald“ und 
„Bögler“ berichtet. Die gesetzlichen Anforderungen wurden 
erfüllt. 

Zu Punkt 7a: Die Problematik der Gülleausbringung im Nahbereich des 
Siedlungsgebietes wurde besprochen. Die Uderner Landwirte 
sollen darüber entsprechend informiert werden. 

 
Zu Punkt 7b: In einem Gespräch mit der Fa. Empl soll die Möglichkeit geprüft 

werden, ob man die Anschaffung der neuen Digitalfunkgeräte im 
Zuge der Fahrzeuglieferung entsprechend miteinbeziehen 
könnte. 

 
Zu Punkt 7c: Im Zuge der nächstjährigen Anpassung der Gemeindeabgaben 

soll unter anderem auch geprüft werden, inwiefern die 
Müllgebührenordnung modifiziert werden soll. 

 
Zu Punkt 7d: Der Verkehrsspiegel an der Kreuzung beim Dorfbrunnen wurde 

vor einigen Wochen bereits montiert. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: Beschwerdeführung an den VfGH in der 

Widmungssache Flörl, Kupfnerberg 
 
Da die Aufsichtsbehörde den vom Gemeinderat beschlossenen Flächenwidmungs-
planänderungen im Bereich des Kupfnerberges nicht zugestimmt hat, liegt es nun 
wieder an der Gemeinde, diesbezüglich eine entsprechende Beschwerde an den 
Verfassungsgerichtshof zu richten. 
 
Faktum ist, dass die in Rede stehende Widmungsfläche bereits 1979 als landwirt-
schaftliches Mischgebiet in den Flächenwidmungsplan der Gemeinde Uderns 
aufgenommen wurde und so auch vom Amt der Tiroler Landesregierung aufsichts-
behördlich genehmigt war. Bei der Erstellung des örtlichen Raumordnungskon-
zeptes wurde diese Baufläche mit der Zeitzone 3 gekennzeichnet, das heißt, dass 
das Grundstück nach 5 Jahren nach Inkrafttreten des RO-Konzeptes bebaubar ist. 
Nachdem das RO-Konzept 2001 in Rechtskraft erwachsen ist, muss für die 
Widmungsflächen mit der Zeitzone 3 ab 2006 eine Bebauung möglich sein. 
Die Einteilung der gewidmeten Flächen in die Zeitzonen 1, 2 und 3 wurde vorge-
nommen, damit für eine gewisse Zeit weniger Baulandüberschuss zu Buche steht. 
Die Besitzer der gewidmeten Grundstücke konnten und mussten bei der 
Verordnung der Zeitzonen im Zuge des RO-Konzeptes sicher sein, dass ihre Grund-
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stücke nach Ablauf der Frist bei Bedarf, und in diesem Falle bei Eigenbedarf, ohne 
Probleme wieder in den Flächenwidmungsplan aufgenommen werden. Nachdem für 
die eigenen Kinder Bauparzellen ausgewiesen werden sollten, hat der Gemeinderat 
dem Widmungsantrag der Familie Flörl auch zugestimmt und die Widmung 
„Landwirtschaftliches Mischgebiet“ für zwei Bauflächen in der Größe von je 650 m² 
ausgesprochen. 
 
Obwohl die Abteilung örtliche Raumordnung des Amtes der Tiroler Landesre-
gierung die gegenständliche Umwidmung positiv begutachtet hat, wurde die 
aufsichtsbehördliche Genehmigung für den Widmungsbeschluss des Gemeinderates 
von der Abteilung Baurecht und Raumordnung mit Bescheid vom 25.04. 2008 
versagt. 
  
In dieser Sache geht es neben dem öffentlichen Interesse, dass die Kinder der 
Kupfnerberger Familien am Berg bleiben und dort ihre Existenzen aufbauen 
können, auch um die Glaubwürdigkeit des Gemeindrates. Es war bei der Erstellung 
des RO-Konzeptes nur möglich, die verschiedenen Zeitzonen festzulegen, weil den 
Grundbesitzern zugesichert wurde, dass im Bedarfsfalle einer Widmung nichts im 
Wege stehen. Anderenfalls wäre niemand dazu bereit gewesen, Grundstücke aus 
der gültigen Flächenwidmung heraus zu nehmen. 
 
Nachdem gegen den Bescheid des Amtes der Tiroler Landesregierung ein ordent-
liches Rechtsmittel nicht vorgesehen ist, kann dagegen nur beim Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichtshof Beschwerde erhoben werden. Es wurde aus obigen 
Gründen mit dem Gemeindeanwalt Dr. Walter Kerle, Innsbruck, Kontakt aufge-
nommen und über die Möglichkeit einer Beschwerde beraten. 
 
Im gegenständlichen Falle scheint jedenfalls eine Verletzung des verfassungs-
rechtlich gewährleisteten Rechtes der Gemeinde auf Selbstverwaltung verletzt 
worden zu sein. Nachdem die Beschwerdefrist einzuhalten ist, musste von Dr. Kerle 
unverzüglich eine Beschwerdeschrift verfasst und an den Verfassungsgerichtshof 
weiter geleitet, um ein Versäumnis zu vermeiden. 
 
Diese Sache wurde dem Gemeindevorstand bei seiner Sitzung am Montag, den 
09.06.2008 berichtet und man war dort einhellig der Meinung, dass eine solche 
Beschwerde in jedem Falle angebracht ist. 
 
Es ist für das Verfahren aber notwendig, dass auch der Gemeinderat formal seine 
Zustimmung zur Beschwerde an den Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof 
gibt. Diese Sache wurde deshalb auf die Tagesordnung für die heutige Gemeinde-
ratssitzung gesetzt. 
 
Der Bürgermeister bringt den von Dr. Walter Kerle ausgearbeiteten Schriftsatz an 
den Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof dem Gemeinderat vollinhaltlich zur 
Kenntnis. 
 
Nach Debatte genehmigt der Gemeinderat die Beschwerdeführung in der 
Widmungssache „Flörl, Kupfnerberg“, wobei es um die Widmung von zwei Parzellen 
im Ausmaß von je 650 m² auf den Gp. 1086/3 und 1069 geht, gegen den Bescheid 
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des Amtes der Tiroler Landesregierung vom 25.04.2008, Zl. Ve1-2-935/34-3vA, 
durch den Gemeindeanwalt Dr. Walter Kerle, Innsbruck, Maria-Theresien-Straße 
57, an den Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof der Republik Österreich. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: Zufahrt zu den Grundstücken 1485/12 und 1485/13, 

Heim Elfriede; Einräumung der Berechtigung des 
Gehens und Fahrens auf der Gp. 318/2, Gemeinde 
Uderns 

 
Zu den Grundstücken von Frau Elfriede Heim, Kleinboden 33, westlich der Uderner 
Festhalle, soll die Zufahrt über den Gemeindeweg Gp. 1190 sowie über die 
gemeindeeigene Gp. 318/2 erfolgen. Hiefür ist das grundbücherliche Recht des 
Gehens und Fahrens für die jeweiligen Eigentümer bzw. Bewohner der Gp. 1485/12 
und 1485/13, KG Uderns, einzutragen. Der Bürgermeister erläutert die zu treffende 
Vereinbarung und zeigt den betroffenen Bereich anhand eines Lageplans. 
 
Der Gemeinderat hat bereits in seiner Sitzung vom 01.10.2007 beschlossen, die 
Zufahrt über den Gemeindeweg 1190 westlich der Festhalle so weit zu verlängern, 
dass die beiden Gp. 1485/12 und 1485/13 dabei mit einem öffentlichen Straßenan-
schluss versorgt werden können. Es ist bei diesem Beschluss übersehen worden, 
dass zwischen dem Gemeindeweg Gp. 1190 und den beiden Parzellen 1485/12 und 
1485/13 die private Gemeindeparzelle 318/2 situiert ist. Damit nun die Zufahrt für 
die beiden Parzellen von Frau Elfriede Heim wirklich gewährleistet werden kann, 
ist auf der Gp. 318/2 ein grundbücherlich sichergestelltes Geh- und Fahrrecht 
einzuräumen. 
 
Um dem Gemeinderatsbeschluss vom 01.10.2007 einen Sinn zu geben und die 
Zufahrtsmöglichkeit für die beiden Parzellen 1485/12 und 1485/13 vom Gemeinde-
weg Gp. 1190 aus zu gewährleisten, räumt die Gemeinde Uderns hiefür ein grund-
bücherlich gesichertes Zufahrtsrecht ein. Der Zweckmäßigkeit wegen soll das 
Zufahrtsrecht über die schon über mehr als 3 Jahrzehnte brach liegende Waldpar-
zelle 318/2 im Zuge der Vertragserrichtung zur Übergabe der Gp. 1485/12 und 
1485/13 an die künftigen Eigentümer grundbücherlich gesichert werden. Die Gp. 
318/2 darf aber von den jeweiligen Besitzern der Gp. 1485/12 und 1485/13 nur als 
Zufahrt und nicht als Abstellplatz für KFZ oder für einen anderen Zweck genutzt 
werden. Es ist der Gemeinde der genaue Bereich der beiden Zufahrten planlich 
vorzulegen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: Vergabe Malerarbeiten Innenräume 

Feuerwehrhaus 
 
Die Gemeinde hat Angebote für die Malerarbeiten bei den Innenräumen des 
Uderner Feuerwehrhauses eingeholt. Angeboten haben die Firmen Malerei 
Presslaber aus Ried, Malerei Bernhard Meindl aus Stumm sowie Malerei und 
Werbetechnik Baumann aus Fügen. 

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


Der Bürgermeister verliest die Anbotssummen. Nach Vergleich stellt sich heraus, 
dass die Malerei Meindl, Stumm, das beste Angebot gelegt hat. 
 
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, den Auftrag für die Malerarbeiten bei 
den Innenräumen des Uderner Feuerwehrhauses gemäß dem Angebot vom 
09.04.2008 an die Firma Bernhard Meindl, Stumm, zu vergeben. Die Arbeiten 
sollen ehest möglich durchgeführt werden. Die Malerarbeiten für den Lagerraum 
fallen weg, da dieser bereits in Eigenregie ausgemalt wurde. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Wie zuletzt festgestellt wurde, sind auch die Räumlichkeiten des Gemeindeamtes 
für einen Farbanstrich fällig. Es werden deshalb auch diese Malerarbeiten zu den 
Angebotsbedingungen, wie sie für das Feuerwehrhaus gelten, an die Firma Meindl 
vergeben. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: Beschlussfassung Vorschläge Infrastrukturaus-

schuss aus der Besprechung vom 02.06.2008 
 
Am 02.06.2008 fand eine Besprechung des Infrastrukturausschusses statt. Dabei 
wurden einige Punkte behandelt, welche nun dem Gemeinderat zur Beschluss-
fassung vorgelegt werden sollen. Der Bürgermeister erläutert die anstehenden 
Erledigungen anhand der vorliegenden Niederschrift. 
 
Es wurde in den letzten Jahren immer wieder Beschwerde geführt, dass manche 
KFZ-Lenker die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen im Dorf nicht 
einhalten. Es wurde im Gemeinderat auch immer wieder darüber diskutiert, wie 
man Abhilfe schaffen könnte. 
 
Zuletzt hat es zwei Anträge zur Anbringung von Fahrbahnschwellen, und zwar von 
Dengg Albert und Regina für den Bereich Steudlweg bei der neuen Bloakner-
siedlung und von Karl Ebster für den Bereich Schulweg gegeben. Zum Antrag von 
Karl Ebster gibt es auch noch einen Zusatzantrag von GR Siegfried Mair, dass über 
den Antrag des Karl Ebster die Abstimmung im Gemeinderat namentlich erfolgen 
möge. Dass also in der Niederschrift festgehalten werden kann, welches GR-
Mitglied für oder gegen den Antrag gestimmt hat. 
 
Festhalle: 
Die Ausschussmitglieder beraten in der Festhalle gemeinsam mit Gemeindear-
beiter Andreas Moser über die anstehenden Arbeiten.  
 
Man kommt überein, dass die Öffnung über dem großen Eingangstor mittels Holz-
schalung verschlossen werden soll. Auf eine Verglasung will man aus Kosten-
gründen verzichten. Man verzichtet unter anderem auch deshalb auf den Lichtein-
fall, der bei einer Verglasung gegeben wäre, weil die Hallendecke aus Akustik-
gründen mit abgehängten Stoffbändern verkleidet werden soll und dadurch der 
Lichteinfall ohnehin nur sehr begrenzt wirksam würde. 
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Außerdem soll die südseitige Fassade die längst fällige Holzverschalung bekommen. 
Eine fachmännische Umsetzung mit Einbringung von Dämmmaterial und wasser-
dichten Abschlüssen (Regennasen etc.) muss dabei gewährleistet sein.  
 
Die anfallenden Arbeiten sollen  von den Gemeindearbeitern und gegebenenfalls 
unter Mithilfe von Personal der Ferienregion durchgeführt werden. Die anfallenden 
Kosten sollen je zur Hälfte von der Ferienregion und von der Gemeinde getragen 
werden. Dies wurde der Ferienregion auch schriftlich mitgeteilt. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Friedl Hollaus spricht an, dass bei den Fugen zwischen den Fertigteilen Hart-
schaum zu sehen ist. Der Bürgermeister erklärt, dass er diesbezüglich mit 
Baumeister Franz Lechner sprechen wird. 
 
Spielplatz beim Festplatz: 
Der Infrastrukturausschuss einigt sich beim Lokalaugenschein am Spielplatz des 
Festplatzes, dass drei der dort vorhandenen Birkenbäume entfernt werden sollen. 
Es ist Faktum, dass die Nachbarschaft durch Laub und Blütenstaub arg in 
Mitleidenschaft gezogen wird. Durch diese Maßnahme ändert sich an der 
Beschattung des Spielplatzes kaum etwas, weil dort andere große Bäume für den 
notwendigen Schatten sorgen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Mobile Straßenschwellen: 
Die Mitglieder des Infrastrukturausschusses beraten auch über die Anbringung von 
mobilen Straßenschwellen. Diese Maßnahme ist notwendig, weil einige Verkehrs-
teilnehmer oft mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind und so manche 
gefährliche Situationen entstehen. 
 
Vier Bereiche wurden vom Ausschuss zur Anbringung von Straßenschwellen als 
besonders geeignet eingestuft. 
 
1) Östlich des Spielplatzes am Festplatz soll zum Schutz der dort spielenden  

Kinder eine mobile Straßenschwelle angebracht werden. 
 
2) Ein weiterer Standort soll im Bereich Steudlweg westlich der Bloakner- 

siedlung eingerichtet werden. Man möchte damit den Verkehr vom Festplatz 
kommend in Richtung Dorf einbremsen. 

 
3) Auch am Schulweg, westlich der Volksschule, soll eine Bodenschwelle einem  

zu schnellen Fahren Einhalt gebieten. Außerdem könnten hier infolge der 
teilweise breiten Straßentrassen weitere mobile Einrichtungen angebracht 
werden, damit dort eine Verkehrsberuhigung erreicht werden kann. Die 
rechtlich abgesicherte Einrichtung solcher mobilen Tempobremsen soll mit 
der Verkehrsbehörde  bei der Bezirkshauptmannschaft Schwaz besprochen 
werden.   
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4) Dasselbe gilt für die südliche Ortseinfahrt im Bereich des Nussbaumkreuzes.  
Auch dort wird oft mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren und dabei 
Anrainer, Fußgänger und Radfahrer gefährdet. Auch hier sollte eine 
Straßenschwelle eingebaut werden. 

 
Der Preis pro Fahrbahnschwelle inkl. der erforderlichen Beschilderung würde bei 
rund 2.500,- EUR liegen. Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat die 
Anschaffung und Montage von vier mobilen Fahrbahnschwellen sowie deren 
Positionierung an den besprochenen Stellen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
Der Bürgermeister spricht an, dass auch im Bereich des Hauses Margreiter eine 
mobile Fahrbahnverengung in Betracht gezogen wird. Über geeignete Maßnahmen 
wird man sich erkundigen. 
 
Johannes Geiger bringt ein, dass auf der Dorfstraße zwischen dem Hotel Pachmair 
und dem Pachmairhof unbedingt auch eine solche Bodenschwelle installiert werden 
sollte, da dort viele Gäste verkehren und aufgrund der bestehenden Bebauung eine 
Engstelle gegeben ist. 
 
Günther Schweinberger hat in Wiesing im Bereich des Gemeindeamtes eine 
Tempomesseinrichtung gesehen, welche bei Einhaltung der vorgeschriebenen 
Geschwindigkeit in grüner Schrift „Danke“ anzeigt, während bei überhöhter 
Geschwindigkeit in roter Schrift „Achtung“ zu lesen ist und ein gelbes Blinklicht 
aufleuchtet. Möglicherweise könnten die Verkehrsteilnehmer dadurch merkbar in 
ihrem Fahrverhalten gemäßigt werden. Außerdem würde sich das als Variante zu 
Bodenschwellen anbieten, welche sich aufgrund der Fahrten von landwirtschaft-
lichen Fahrzeugen mit Anhängern etc. nicht überall wirklich eignen. 
 
Der Bürgermeister möchte nach Möglichkeit bereits bei der nächsten Gemeinde-
ratssitzung über die Anschaffung solcher „Warneinrichtungen“ beraten, welche sich 
für die Bereiche Pachmair sowie Gasser gut eignen würden. 
 
Straßenkreuzung beim Steudler: 
Ein besonders neuralgischer Punkt ist die Kreuzung beim Steudler, wo sich Kirch-
weg und Steudlweg kreuzen. Gerade während des Lokalaugenscheines haben zwei 
Mopedlenker diese Kreuzung von Osten nach Westen fahrend, ohne zumindest 
links und rechts zu blicken, überquert. Die dort angebrachte Stoptafel war für die 
beiden Lenker anscheinend überhaupt keine Überlegung wert. 
 
Hier ist die Anbringung von technischen Einrichtungen kaum durchführbar und die 
Mitglieder des Ausschusses sprechen sich für die Verbesserung der Verkehrs-
zeichen (Stop- und Vorrangszeichen) und für eine verbesserte Ausbildung von 
Bodenmarkierungen aus. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
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Im Bereich der Kreuzung westlich der Schöffstallbrücke sollen die Boden-
markierungen wieder erneuert werden. Die Gemeinde Uderns wird entsprechend 
intervenieren, damit dies ehest möglich erledigt wird. 
 
Parkplatzregelung im Bereich des Spieljochweges: 
In der Vergangenheit hat es hier durch das Parken am Spieljochweg sehr oft 
Anzeigen und in der Folge Strafen durch die Polizei gehagelt. Nachdem der 
Spieljochweg eine Breite von 6 m aufweist, sprechen sich die Ausschussmitglieder 
dafür aus, dass im Straßenbereich 4 oder 5 Parkplätze eingerichtet werden 
könnten. Entlang dieser Parkplätze wäre die verbleibende Straße immer noch an 
die 4 m breit und könnte den dort anfallenden KFZ-Verkehr ohne weiteres 
aufnehmen ohne dass dadurch der Verkehrsfluss negativ beeinflusst würde. Damit 
diese Parkplätze eingerichtet werden können, muss die dort bestehende 
Thujenhecke am östlichen Straßenrand bis auf die Grundstücksgrenze zurückge-
schnitten werden. Deshalb hat der Bürgermeister vorweg mit den Grundbesitzern 
darüber ein Gespräch zu führen. 
 
Nach Diskussion einigt sich der Gemeinderat darauf, dass für diesen Bereich eine 
Ausweisung von Parkplätzen entlang der Gemeindestraße erfolgen soll. Der 
Bürgermeister wird mit den Grundbesitzern sowie mit der Bezirkshauptmann-
schaft die erforderlichen Schritte durchführen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 7 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 
 
a) Bedarfszuweisungen für Ankauf Löschfahrzeug: 
 
LR Anton Steixner hat der Gemeinde Uderns mit Schreiben vom 02.04.2008 das 
Ausmaß der finanziellen Unterstützung für die Anschaffung des LF-B für die FF 
Uderns mitgeteilt. Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat die Förderungs-
summe zur Kenntnis und streicht hervor, dass auch LR Steixner die hervorragende 
Beteiligung der Feuerwehrmitglieder an der Finanzierung sehr zu schätzen weiß. 
 
b) Stellungnahmen Raumplaner zur Herausnahme von geplanten Wegtrassen 

aus dem Raumordnungskonzept der Gemeinde Uderns: 
 
Für den Bereich der westlichen Kohlgasse sowie für den geplanten Verbindungsweg 
zwischen dem Ehstandweg und dem Mühlbachweg wurden Anträge auf 
entsprechende Herausnahme aus dem RO-Konzept gestellt. 
 
Raumplaner Dr. Cernusca hat in seinen Schreiben dargelegt und begründet, dass 
aus Sicht der Raumordnung kein öffentliches Interesse für die Herausnahme aus 
dem RO-Konzept besteht. Es wird aber darauf hingewiesen, dass im Zuge der 
Überarbeitung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes im Jahre 2011 diese beiden 
Anträge behandelt und entsprechend eingearbeitet werden könnten. Der Gemeinde-
rat nimmt dies zustimmend zur Kenntnis. 
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c) Information über die Getränkesteuer: 
 
Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über die abgeschlossene Verein-
barung zwischen dem Österreichischen Gemeindebund einerseits und der 
Wirtschaftskammer Österreich andererseits, betreffend die Rückzahlung 
gemeinschaftsrechtswidrig erhobener Getränkesteuer an österreichische 
Handelsbetriebe. In Uderns sind hievon in erster Linie die Spar Österreichische 
Warenhandels GesmbH und die örtlichen Lebensmittelgeschäfte betroffen. 
 
d) Kanalordnung: 
 
Die neu aufgelegte Kanalordnung der Gemeinde Uderns wurde von der Aufsichts-
behörde zur Kenntnis genommen ist nunmehr rechtskräftig. 
 
e) Lärmschutz Zillertalstraße: 
 
Bereits im April haben sich die Bewohner der Wohnanlage Dorfstraße 110 (Nähe 
Sparmarkt) schriftlich wegen der geplanten Lärmschutzmaßnahmen entlang der 
Zillertalstraße zu Wort gemeldet.  
 
Sie wollen bei den vom Amt der Tiroler Landesregierung vorgeschlagenen Lärm-
schutzmaßnahmen entlang der Zillertalstraße nicht übersehen werden. Dabei 
stehen sie auf dem Standpunkt, dass eine Schutzmaßnahme in Glasausführung 
sowohl ihnen als auch den Sparmarkt- und Tankstellenbetreibern entgegen 
kommen könnte. 
 
In Sachen Lärmschutz berichtet der Bürgermeister, dass er beim zuständigen LR 
Toni Steixner im Landhaus vorgesprochen habe und dass Toni Steixner Verständ-
nis für die lärmgeplagten Anrainer gezeigt hat, obwohl in seinem  Ressort von 
Gemeindebürgern Anrufe eingelangt sind, die Lärmschutzmaßnahmen im Umfeld 
ihrer Betriebe ablehnen. 
Der Bürgermeister berichtet dem Gemeinderat, dass sich am Donnerstag, den 
19.06.2008 der Infrastrukturausschuss noch einmal mit dieser Materie befassen 
wird. Die Sache soll am 30.06.2008 zur endgültigen Entscheidung auf die 
Tagesordnung der Gemeinderatssitzung gesetzt werden. 
 
f) Kruzifix und Bücher des verstorbenen Prof. Albin Moroder: 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass die Gemeinden des Tales aus dem Nachlass des 
kürzlich verstorbenen Malers und Bildhauers Prof. Albin Moroder jeweils ein 
schönes Kruzifix sowie Bücher über das Wirken des Künstlers erhalten haben. Der 
Uderner Gemeinderat bedankt sich an dieser Stelle herzlichst dafür und wird 
diesen Dank auch schriftlich weitergeben. Das Kruzifix wird einen Ehrenplatz im 
Sitzungssaal des Uderner Gemeindeamtes erhalten. Die Bücher werden an die 
Gemeinderäte ausgeteilt. 
 
Von der Gedächtnisausstellung des Prof. Friedrich Hell liegen ebenfalls noch 
Bücher im Gemeindeamt auf, welche auch an die Gemeinderäte verteilt werden. 
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g) Erlassung von Allgemeinen und Ergänzenden Bebauungsplänen für die 
 Hofstelle (Stoanerhof) auf Gp. 1368, KG Uderns: 
 
Zur Sicherung der ortsplanerischen Standpunkte der örtlichen Baubehörden und 
des Gemeinderates ist es im öffentlichen Interesse sinnvoll und notwendig, für den 
8.294 m² großen Bereich der „Sonderfläche Hofstelle“ auf Gp. 1368 „Allgemeine und 
Ergänzende Bebauungspläne“ zu erlassen. 
 
Der örtliche Raumplaner Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams, hat die dazu 
notwendigen Unterlagen aufbereitet. Grundlage für die Festlegung der absoluten 
Bauhöhen und der Bebauungsdichte sowie der übrigen Bebauungsregeln ist das mit 
Baubescheid vom 15.03.2007 genehmigte, bzw. das mit Abbruchsbescheid vom 
15.10.2007 fixierte Hofstellenprojekt auf der Gp. 1368, KG Uderns. 
 
Die Erlassung des Allgemeinen und des Ergänzenden Bebauungsplanes für die 
Sonderfläche Hofstelle auf Gp 1368 wird vom Raumplaner Dr. Georg Cernusca wie 
folgt begutachtet: 
 
„Gemäß rechtskräftigem Abbruchsbescheid vom 11.12.2007 ist bei dem auf einer 
Teilfläche des Gst. 1368 bestehenden Wohngebäude das Dachgeschoss, welches 
nicht genehmigt wurde, abzutragen sowie den Liftaufbau zu reduzieren. Weiters 
soll auch das an das Wohnhaus angebaute Hallenschwimmbad entfernt werden, da 
dies ebenfalls nicht genehmigt wurde. Beim bestehenden Stallgebäude ist ebenfalls 
das dazugebaute Obergeschoss im Bereich der Technik-/Wohnräume abzutragen, da 
diese Aufstockung auch keiner Genehmigung zu Grunde gelegen hat. 
 
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 der Einreichplan für das bestehende Wirt-
schaftsgebäude von der Fa. WOLF-SYSTEM (Plan Nr. 00349) zur Verfügung 
gestellt. Die Lage dieses Stallgebäudes wurde entsprechend der Vermessungs-
urkunde GZl. 1020 von Herrn DI Patka übernommen. Weiters wurden die 
Planunterlagen für das Wohnhaus von der Fa. Eberharter & Gruber zur Verfügung 
gestellt. Diesem Bebauungsplan geht die Änderung des Flächenwidmungsplanes 
FWP/34/08 voraus. Im Zuge dieser Umwidmung wurde die beantragte Teilfläche 
des Gst. 1368 der Widmung „Sonderfläche Hofstelle mit einer höchstzulässigen 
Gesamtwohnnutzfläche von  380 m² zuzüglich der Nebenanlagen“ zugeführt. 
 
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 entlang des 
Gemeindeweges Gst. 1349 sowie der als Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesenen 
Verkehrswege auf den Teilflächen der Gst. 1367 (Straßenfluchtlinie entspricht in 
diesem Bereich der Grundgrenze) und 1368 der eingetragen und dies entspricht 
somit dem Typ A1 (= 3,0 m Breite) des rechtskräftigen Allgemeinen Bebauungs-
planes der Gemeinde Uderns. 
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Gemäß § 61 Abs. 3 TROG 2006 ist die Bebauungsdichte Mindest auszuweisen, 
wobei diese für den ausgewiesenen Planungsbereich aufgrund der Größe des 
Bauplatzes mit 0,15 festgelegt wurde. 
 
ERGÄNZENDER BEBAUUNGSPLAN GEM. § 56 Abs. 2 TROG 2006: 
 
Gem. § 61 Abs. 1 TROG 2006 ist die Bebauungsdichte Höchst festzulegen. Diese 
wurde für die beantragte Teilfläche des Gst. 1368 aufgrund der vorliegenden 
Planunterlagen des Wirtschafts- und Wohngebäude - unter Berücksichtigung der 
Abtragung der nicht genehmigten Geschosse bzw. des Hallenbades - mit maximal 
0,17 festgelegt. 
 
Gem. § 61 Abs. 2 TROG 2006 ist die Baumassendichte Höchst festzulegen. Diese 
wurde für den ausgewiesenen Planungsbereich aufgrund der vorliegenden 
Planunterlagen der tatsächlich genehmigten Gebäude mit maximal 1,25 festgelegt. 
Der Rückbau der nicht genehmigten Geschosse bzw. des Hallenbades wurde 
wiederum berücksichtigt. 
 
Gem. § 60 Abs. 3 TROG 2006 ist die Bauweise festzulegen, wobei diese für die 
beantragte Teilfläche des Gst. 1368 als offene Bauweise bestimmt wird. Laut 
Tiroler Bauordnung gilt im Bauland mit der Nutzungskategorie „Sonderfläche 
Hofstelle“ eine Wandhöhe mal 0,4 für die Berechnung der Abstände gegenüber den 
Grenzen des Bauplatzes zu den angrenzenden Grundstücken. Ein Abstand von 3,0 
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 die beantragte Teilfläche des Gst. 1368 mit maximal 8.294 
m² festgelegt. Dieses Ausmaß entspricht der Widmungsfläche gem. der Änderung 
des Flächenwidmungsplanes FWP/34/08. Dementsprechend ist eine Grundstücks-
teilung zu veranlassen. 
 
Gem. § 59 Abs. 1 TROG 2006 ist im Ergänzenden Bebauungsplan die Baufluchtlinie 
festzulegen. Diese wurde im Abstand von 3,0 m von der Straßenfluchtlinie 
(entspricht im Norden der beantragten Teilfläche des Gst. 1368 der Grundgrenze) 
der als Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesenen Verkehrswege auf den Teil-
flächen der Gst. 1367 und 1368 eingetragen.  
 
Gem. § 62 Abs. 1 TROG 2006 ist im Ergänzenden Bebauungsplan die traufenseitige 
Wandhöhe im Höchstmaß festzulegen. Diese wurde für das Wohn- sowie das 
Wirtschaftsgebäude entsprechend der genehmigten Plänen bestimmt - somit ist 
auch die Abtragung der nicht genehmigten Dachgeschosse, des Liftaufbaus sowie 
des Hallenschwimmbades berücksichtigt - und zwar wir folgt: 
 

Gebäude  Situierung der 
Wandseite 

Traufenseitige WH 
Höchst 
[m über Adria] 

Wohnhaus Westen 556,00 
 Osten 556,15 
Wirtschaftsgebäude Norden 549,75 
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 Süden - westlicher Teil 549,05 
 Süden - Mitte 549,55 
 Süden - östlicher Teil 549,75 

 
Diese festgelegten traufenseitigen Wandhöhen beziehen sich jeweils auf die 
Oberkante des fertigen Fußbodens des Wohnhauses ±0,00 = 544,43 m über Adria. 
 
Gem. § 62 Abs. 1 TROG 2006 wird die Bauhöhe mit der Anzahl der oberirdischen 
Geschosse definiert. Die Zahl der Geschosse wurde für das Wohn- und Wirtschafts-
gebäude - wiederum unter Berücksichtigung des Rückbaus - getrennt festgelegt. 
Somit weist die Anzahl der oberirdischen Geschosse für das Wohnhaus mit 
maximal vier und für das Stallgebäude mit maximal eins festgelegt.  
 
Gem. § 62 Abs. 1 TROG 2006 ist im Ergänzenden Bebauungsplan der Gebäude-
punkt Höchst festzulegen. Dieser wurde wiederum für das Wohnhaus und für das 
Wirtschaftsgebäude auf der beantragten Teilfläche des Gst. 1368 bestimmt und 
zwar wie folgt:  
 

Gebäude 
Gebäudepunkt 
Höchst 
[m über Adria] 

Wohnhaus 557,95 
Wirtschaftsgebäude 552,30 

 
Die Festlegung des Gebäudepunktes Höchst bezieht sich jeweils auf die Oberkante 
des fertigen Fußbodens im Erdgeschosses des Wohnhauses ±0,00 = 544,43 m über 
Adria. 
 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass das Wohnhaus auf der beantragten 
Teilfläche des Gst. 1368 nicht den genehmigten Unterlagen entspricht und daher 
ist das Dachgeschoss sowie der Liftaufbau abzutragen sind. Auch das an das 
Wohnhaus angebaute Hallenschwimmbad ist zu entfernen. Weiters ist auch das im 
Bereich der Technik-/Wohnräume dazugebaute Obergeschoss beim Stallgebäude 
abzutragen. Die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung sind bereits durch 
den Bestand gegeben. Die verkehrsmäßige Erschließung ist über den Gemeindeweg 
Gst. 1349 sowie über die als Kenntlichmachung Verlauf ausgewiesenen Verkehrs-
wege auf den Teilflächen der Gst. 1367 und 1368 gegeben. Entlang dieser Wege 
wurde die Straßenfluchtlinie festgelegt und dies entspricht dem Typ A1 (= 3,0 m 
Breite) des rechtskräftigen Allgemeinen Bebauungsplanes der Gemeinde Uderns. 
Die Baufluchtlinie wurde im Abstand von 3,0 m von der Straßenfluchtlinie der 
Verkehrswege auf den Teilflächen der Gst. 1367 (Straßenfluchtlinie entspricht in 
diesem Bereich der Grundgrenze) und 1368 eingetragen. Die Festlegung der 
Bauplatzgröße Höchst wurde aufgrund des Widmungsausmaßes der Flächenwid-
mungsplanänderung FWP/34/08 mit max. 8.294 m² bestimmt. Eine Grundstücks-
teilung ist noch zu veranlassen. Die Bebauungsdichte Höchst, die Baumassendichte 
Höchst, die Anzahl der oberirdischen Geschosse sowie auch die traufenseitige 
Wandhöhe Höchst und der Gebäudepunkt Höchst wurden unter Berücksichtigung 
der Abtragung des nicht genehmigten Geschosses, des Liftaufbaus und des 
Hallenbades sowie des nicht genehmigten Wohnungsausbaues im Stallgebäude 
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festgelegt. Somit wurde für die beantragte Teilfläche des Gst. 1368 die Bebauungs-
dichte Höchst mit maximal 0,17 und die Baumassendichte Höchst mit maximal 1,25 
bestimmt. Weiters wurde die Anzahl der oberirdischen Geschosse, der traufen-
seitigen Wandhöhe Höchst und des Gebäudepunktes Höchst für das Wohnhaus und 
das Wirtschaftsgebäude getrennt festgelegt. Somit wurde die Anzahl der ober-
irdischen Geschosse für das Wohnhaus mit maximal vier und für das Stallgebäude 
mit maximal einem eingetragen. Die traufenseitige Wandhöhe Höchst wurde 
entsprechend der jeweiligen Wandseite eingetragen und wie bereits o.a. festgelegt. 
Der Gebäudepunkt Höchst wurde für das Wohngebäude mit maximal 557,95 m 
über Adria und für das Wirtschaftsgebäude mit maximal 552,30 m über Adria, 
jeweils bezogen auf die Oberkante des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss des 
Wohnhauses ±0,00 = 544,43 m über Adria, bestimmt.“ 
 
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass durch die Festlegungen in diesem 
Bebauungsplanentwurf sämtliche erforderlichen Bebauungsbestimmungen 
ausreichend geregelt sein sollten. Ein Bebauungsplan kann bei öffentlichem 
Interesse auch wieder entsprechend abgeändert werden. 
 
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, den vorliegenden Entwurf des 
Allgemeinen und des Ergänzenden Bebauungsplanes des Raumplaners Arch. Dr. 
Georg Cernusca, Axams, für die Sonderfläche Hofstelle auf Gp. 1368, KG Uderns, 
gemäß §§ 65 sowie 67 Abs. 3 TROG 2006 für vier Wochen zur allgemeinen Einsicht 
aufzulegen. Die Erlassung des  Allgemeinen sowie des Ergänzenden Bebauungs-
planes wird gemäß § 68 Abs. 1 i.V.m. § 67 Abs. 1 TROG 2006 mit Ablauf der 
Stellungnahmefrist rechtskräftig, sofern zwischenzeitlich keine Stellungnahmen 
dazu im Gemeindeamt einlangen. 
 
12 Jastimmen, 1 Enthaltung. 
 
Punkt 8 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 
 
a) Reinigung der Bushaltestellen: 
 
GR Edi Ebster spricht an, dass er beinahe täglich die Verunreinigungen und Abfälle 
bei den Bushaltestellen im Bereich des Uderner Bahnhofes sieht. Der Bürger-
meister weist darauf hin, dass die Reinigungs- und Wartungspflicht den Zillertaler 
Verkehrsbetrieben obliegt und diese bereits schriftlich dazu angehalten wurden, 
ihren Pflichten entsprechend nachzukommen. Edi Ebster weist darauf hin, dass 
diese Problematik beispielsweise in der Nachbargemeinde Ried nicht bestünde. 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass die ZVB in Uderns künftig zwei Haltestellen an 
der Dorfstraße (Bereich Woabichl sowie Gemeindeamt) anfahren möchte. Die 
Haltestellen an der Zillertalstraße würden dann aufgelassen. Allerdings ist es 
erforderlich, im Bereich des Kreisverkehrs beim Gemeindehaus einen Nussbaum zu 
entfernen und einen Stein zu versetzen, damit die längeren Busse auch problemlos 
durchkommen. 
 
Zur allgemeinen Sauberkeit im Dorf sagt Franz Ebster, dass in einigen anderen 
Gemeinden teilweise jemand angestellt ist, der mehrmals in der Woche sämtliche 
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öffentlichen Straßen und Plätze kontrolliert und entsprechend reinigt. Allerdings 
ist es aufgrund des umfangreichen Tätigkeitsbereichs der Gemeindearbeiter nicht 
einfach, ständig entlang der Straßen Müll zusammenzuräumen. Der Bürgermeister 
wird sich aber mit den Gemeindearbeitern beraten, wie diesbezüglich künftig 
vorgegangen werden soll. 
 
b) Gatter bei der Thanner-Brücke: 
 
GR Inge Steiner weist darauf hin, dass das Gatter im Bereich Thanner-Brücke seit 
einiger Zeit laut quietscht. Die Gemeindearbeiter werden die Scharniere schmieren. 
 
c) Mopedlärm im Ortsgebiet: 
 
GR Johannes Geiger erkundigt sich, ob es gegen die lauten und zu schnellen 
Mopeds keine bessere Handhabe gebe. Der Bürgermeister spricht an, dass es früher 
eine Verordnung gegeben habe, welche das Fahren mit Mopeds in den Nacht-
stunden untersagt hat. Diese Regelung gibt es allerdings nicht mehr. Die Polizei-
inspektion Ried führt in Uderns ohnehin bereits verstärkt Streifenfahrten durch. 
Martin Flörl berichtet, dass erst kürzlich mehreren Mopedfahrern in der Umgebung 
die Nummerntafeln abgenommen wurden, da die Fahrzeuge frisiert waren. 
 
d) Erneuerung des Straßenbelags beim Steudlweg: 
 
Im Zuge der nächst anstehenden Straßenausbesserungsarbeiten soll nach Möglich-
keit auch der Steudlweg im Bereich zwischen dem Standlhof und der Schlosserei 
Haun erneuert werden. Mit den gängigen Versorgungsunternehmen wird vorab 
noch abgeklärt, ob in diesem Bereich demnächst Leitungs- bzw. Kabelverlegungen 
geplant sind. 
 
Punkt 9 der Tagesordnung: Personalangelegenheiten 
 
Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden positiv erledigt. 
 
 
 
        Der Bürgermeister 
 
        Friedl Hanser eh. 
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