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KUNDMACHUNG 

über die 45. Gemeinderatssitzung 
am 21.07.2008 

 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 30.06.2008 
 
Zu Punkt 1: Die Auflage des Flächenwidmungsplanes sowie des Bebauungs-

planes für das Golfprojekt Zillertal-Uderns wurde beschlossen. 
 
Zu Punkt 3: Für die Errichtung der Lärmschutzwände wurde beim Amt der 

Tiroler Landesregierung der Antrag gestellt. Der vom Land Tirol 
mit Schreiben vom 05.05.2008 festgelegte Finanzierungsanteil 
wurde durch die Gemeinde Uderns angenommen. 

 
Zu Punkt 4a: Die durch Frau LR Dr. Anna Hosp zugesagte Bedarfszuweisung 

für die Erweiterung der Uderner Wasserversorgung wurde 
bereits an die Gemeinde Uderns überwiesen. 

 
Zu Punkt 4b: In der Widmungssache Hoflacher (Oberhaus) besteht für die 

Gemeinde Uderns nur noch die Möglichkeit, sich diesbezüglich 
an den Verfassungsgerichtshof zu wenden. 

 
Zu Punkt 4c: Hinsichtlich der UV-Anlage für den Hochbehälter am 

Kupfnerberg wird der Bürgermeister nochmals mit DI Arming in 
Kontakt treten, da die Kosten der letztens geprüften Angebote 
doch deutlich über der bisherigen Schätzung lagen. 

 
Zu Punkt 5a: Die Sitzbank vor dem Gemeindeamt wurde wieder aufgestellt. 
 
Zu Punkt 5b: Bei den Gemeinderatssitzungen wird nunmehr Mineralwasser 

aus der Region serviert. 
 
Zu Punkt 5c: Es wurde berichtet, dass das unerlaubte Parken von Lastkraft-

wagen auf der Gemeindestraße im Bereich des Spar-Marktes 
mittlerweile nicht mehr auftritt. 

 
Zu Punkt 5d: Der Kanaldeckel beim Wohnhaus Helm wird im Zuge der 

nächsten Straßenarbeiten durch eine Fachfirma saniert. 
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Zu Punkt 5e: Ortschronist Michael Rainer und GR Thomas Putz werden sich 
hinsichtlich einer Online-Plattform für die Sammlung von Daten 
über Uderns Gedanken machen. 

 
Punkt 2 der Tagesordnung: RO-Konzept für das Golfprojekt Zillertal-Uderns 
 
Vor der Diskussion erklärt GR Siegfried Mair, dass er bei diesem Tagesordnungs-
punkt sein mitgenommenes Tonbandgerät zur Aufzeichnung einschalten wird. Der 
Bürgermeister gestattet dies, und aus dem Gemeinderat gibt es dazu keine 
Stellungnahmen. 
 
In punkto Raumordnung für den Golfplatz wurde bereits in der letzten GR-Sitzung 
beraten, und am 08.07.2008 fand gemeinsam mit Raumplaner Arch. Dr. Georg 
Cernusca sowie Heinz Schultz und Dr. Franz Span ein Sondierungsgespräch zu 
diesem Thema statt. 
Bei den Standpunkten zu den drei Flächen, für die später, also bei Erweiterung des 
Golfplatzes auf 27 Loch, eine Widmung für touristische Zwecke möglich sein soll, 
hat sich nichts Wesentliches geändert. Die Gemeinderäte wurden darüber 
aufgeklärt, dass trotz Reservierung solcher Tourismusflächen der Gemeinderat 
immer vollen Einfluss darauf hat, 
 

ob im gegebenen Falle ein öffentliches Interesse an einer Tourismuswidmung 
besteht, 
 
wie ein Tourismusprojekt auszusehen hat, dass es die Zustimmung des 
Gemeinderates bekommt, und 
 
welche Baudichten, Bauhöhen etc. der Gemeinderat zu genehmigen gedenkt, 
weil bei solchen Festlegungen auch immer auf die Belange der Nachbarschaft 
Rücksicht zu nehmen ist. 
 
Im Gesamtbebauungsplan der Gemeinde Uderns ist zurzeit festgelegt, dass 
bei Grundstücksteilungen die maximale Größe eines Baugrundstückes mit 
750 m² limitiert ist. Größere Grundstücke können nur mit Zustimmung des 
Gemeinderates gebildet werden. 

 
Es ist also in jedem Falle sichergestellt, dass trotz der beantragten Reservierung 
von Tourismusflächen der Gemeinderat immer vollen Einfluss auf die Nutzung 
dieser Flächen hat. Raumplaner Arch. Dr. Georg Cernusca erläutert noch einmal 
die Festlegungen, wie sie im RO-Konzept festgelegt werden sollen: 
 
„Gemeinde Uderns, Dorfstraße 23, 6271 Uderns, bezüglich der Änderung des 
Örtlichen Raumordnungskonzeptes im Bereich südlich des Ortsteiles Uderns-Dorf 
sowie zwischen den Ortsteilen Uderns-Dorf und Finsing bzw. Kleinboden gem. § 32 
Abs. 1 lit. a TROG 2006, KG Uderns. 
 
Die beantragten Umwidmungsflächen erstrecken sich wie bereits o.a. vom Ortsteil 
Uderns-Dorf über Finsing zum Ortsteil Kleinboden bzw. auch in Richtung Süden 
des Ortsteiles Uderns-Dorf. Nun soll in der Gemeinde Uderns eine Golfsportanlage 
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mit den zugehörigen Infrastruktureinrichtungen inklusive Beherbergungsobjekten 
sowie auch mit einem Golfclubgebäude errichtet werden. Außerdem soll im Zuge 
dieser Konzeptänderung im Ortseil Finsing das Bauland erweitert werden. Um 
jedoch dies der Antragstellerin zu ermöglichen, ist es erforderlich, hierfür das 
Örtliche Raumordnungskonzept der Gemeinde Uderns zu ändern und zwar wie 
folgt: 
 
• Die beantragte Teilfläche des Gst. 1484 im Ortsteil Finsing soll mit dem 

neugebildeten Zäher W-32 in die bauliche Entwicklung der Gemeinde Uderns 
aufgenommen werden. Dies deshalb, da dieser Bereich zur Deckung des 
Eigenbedarfes des Grundstückeigentümers zur Verfügung stehen soll. Für 
diesen Zähler wurde die Zeitzone Z0 gewählt und somit wird diese Teilfläche 
des Gst. 1484 erst bei gegebener Bedarfslage, jedoch frühestens beim 
Baubeginn zur Erweiterung auf eine 27-Loch-Golfsportanlage, dem Bauland 
zugeführt. Weiters wurde die Dichtefestlegung D1 für eine überwiegend frei 
stehende Bebauung festgelegt. 

 
• Die ausgewiesene Teilfläche des Gst. 1425/1 soll mit einem Golfclubgebäude 

sowie mit Infrastruktureinrichtungen für den Golfplatz inklusive Beherber-
gung bebaut werden. Um dies zu ermöglichen, ist dieser Bereich mit dem 
neugebildeten Zähler T-08 in die bauliche Entwicklung der Gemeinde Uderns 
aufzunehmen. Dieser Zähler erhält die Zeitzone Z1 und steht somit dem 
unmittelbaren Bedarf zur Verfügung. Weiters wurde die Dichtefestlegung D2 
festgelegt. 

 
• Die beantragten Gst. 1260, 1261, 1264, 1265, 1270, 1275, 1276, 1277, 1299, 

1300/1, 1300/2, 1301, 1302, 1303, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1417, 
1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1428, 1429, 1456, 1470, 1471/1, 1471/2, 
1474, 1483/1, 1484, 1488/1, die Bp. .222 sowie die ausgewiesenen Teilflächen 
der Gst. 1229, 1254, 1270, 1285, 1426, 1427, 1431, 1432/1, 1432/2, 1457 und 
1458 sollen zukünftig als Golfsportanlage benutzt werden. Damit dies 
ermöglicht werden kann, ist es erforderlich, diese geplanten Umwidmungs-
flächen dem neugebildeten Zähler SF-01 zu zuführen. Diese Zähler (mehrere 
im Plan eingetragen) erhalten die Zeitzone Z1 und stehen somit dem 
unmittelbaren Bedarf zur Verfügung. 

 
• Die ausgewiesenen Teilflächen der Gst. 1431, 1432/1, 1432/2 und 1458 sollen 

zukünftig als Driving Range - eine Golfübungsanlage - zur Verfügung stehen. 
Daher werden diese Umwidmungsflächen dem neugebildeten Zähler SF-02 
zu geführt. Der Zähler SF-02 erhält die Zeitzone Z1 und steht somit dem 
unmittelbaren Bedarf zur Verfügung. 

 
• Auf der beantragten Teilfläche des Gst. 1427 ist geplant, die Chipping Area - 

ebenfalls eine Übungsanlage für den Golfsport - anzulegen. Außerdem soll für 
diesen Bereich auch die Möglichkeit bestehen, frühestens beim Baubeginn 
zur Erweiterung der Golfsportanlage auf 27 Loch, diese Teilfläche des Gst. 
1427 dem Bauland mit der Nutzungskategorie Tourismusgebiet zuzuführen. 
Daher wird diese Teilfläche des Gst. 1427 dem Zähler SF-03 zugeführt. 
Dieser Zähler SF-03 erhält ebenfalls die Zeitzone Z1 und somit steht diese 

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


geplante Umwidmungsfläche wiederum dem unmittelbaren Bedarf zur 
Verfügung. 

 
• Das Gst. 1424/1 sowie eine Teilfläche des Gst. 1425/1 sollen der geplanten 

Golfsportanlage zur Verfügung stehen. Jedoch ist in diesem Bereich auch die 
Errichtung einer Tiefgarage geplant. Dies bedeutet, dass somit die Golfsport-
anlage über der geplanten Tiefgarage angelegt wird. Daher ist dieser 
ausgewiesene Planungsbereich dem neugebildeten Zähler SF-04 zu zuführen. 
Dieser erhält die Zeitzone Z1 und steht somit dem unmittelbaren Bedarf zur 
Verfügung. 

 
• Das ausgewiesene Gst. 1259 soll ebenfalls zukünftig der Golfsportanlage zur 

Verfügung stehen. Um dies zu ermöglichen, wird das Gst. 1259 dem neuge-
bildeten Zähler SF-05 zu geführt. Dieser erhält die Zeitzone Z1 und steht 
wiederum dem unmittelbaren Bedarf zur Verfügung. Allerdings ist beim 
neugebildeten Zähler SF-05 darauf hinzuweisen, dass es möglich ist, das Gst. 
1259 frühestens beim Baubeginn zur Erweiterung der Golfsportanlage auf 27 
Loch in das Bauland mit der Nutzungskategorie Tourismusgebiet aufzu-
nehmen. 

 
• Die beantrage Teilfläche des Gst. 1488/1 soll ebenfalls der Golfsportanlage zu 

geführt werden und dies erfolgt mit dem neugebildeten Zähler SF-06. Dieser 
Zähler erhält die Zeitzone Z1 und steht somit dem unmittelbaren Bedarf zur 
Verfügung. Bei diesem Zähler SF-06 ist jedoch anzumerken, dass die 
ausgewiesene Teilfläche des Gst. 1488/1 beim Baubeginn zur Erweiterung 
der Golfsportanlage auf 27 Loch auch einer Widmung für touristische Zwecke 
zugeführt werden kann. 

 
• Die beantragten Teilflächen der Gst. 1262, 1263, 1266, 1267, 1278, 1279, 

1280, 1281, 1430 und 1455 sowie eine Teilfläche des Gst. 1270 sollen 
ebenfalls als Golfsportanlage zur Verfügung stehen und daher wird dieser 
Planungsbereich dem neugebildeten Zähler SF-07 zu geführt. Der Zähler SF-
07 erhält jedoch die Zeitzone Z0. Dies bedeutet, dass eine Aufnahme dieser 
Grundstücke in die Sonderfläche Sportanlage Golfsportanlage nur dann 
erfolgt, wenn die Verträge mit den jeweiligen Grundeigentümern vorliegen. 

 
Es ist noch an zu merken, dass die erforderlichen Verträge derzeit nur für den 
neugebildeten Zähler SF-07 ausständig sind. Von den Eigentümern der betroffenen 
Grundstücken der Zähler SF-01 bis SF-06 sowie T-08 und W-32 liegen bereits die 
Verträge vor und daher können diese geplanten Umwidmungsflächen der jeweilig 
geplanten Widmung zu geführt werden. 
 
Im Örtlichen Raumordnungskonzept der Gemeinde Uderns wurde bereits die 
Errichtung einer Golfsportanlage in der Gemeinde Uderns berücksichtigt und daher 
wurde der südliche Bereich des Ortsteiles Uderns-Dorf als Erholungsraum für 
Sport und Freizeit FE-9 „Flächen südlich des Ortszentrums“ ausgewiesen. Im Zuge 
dieser Konzeptänderung wird jedoch die geplante Golfsportanlage nun dem 
neugebildeten Erholungsraum FE-10 zu gewiesen. Somit wurde die Abgrenzung des 
bereits im Örtlichen Raumordnungskonzept dargestellten Erholungsraum FE-9, 
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neu ausgewiesen. Damit wird eine neue Sportanlage in der Gemeinde Uderns 
festgelegt, welche der Kategorie Grün- und Sportflächenentwicklung gem. § 27 Abs. 
2 lit. a in Verbindung mit § 50 Abs. 1 TROG 2006 entspricht. 
 
Die verkehrsmäßige Erschließung ist über die bereits bestehenden Gemeindewege 
gegeben. Die Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung, falls erforderlich, 
sind durch Anschluss an die jeweiligen Gemeindeleitungen, sicherzustellen. 
 
Nach den im Örtlichen Raumordnungskonzept der Gemeinde Uderns 
ausgewiesenen Gefahrenzonen befinden sich Teilflächen der beantragten 
Grundstücke innerhalb der gelben sowie auch roten Wildbachgefahrenzone und 
auch innerhalb der Vorbehaltsflächen für Technische Maßnahmen. Weiters 
befinden sich Teilflächen der ausgewiesenen Grundstücke entlang des bestehenden 
Grabens innerhalb des Gewässeruferschutzbereiches. Diesbezüglich wird auf die 
Einholung einer Stellungnahme der Wildbach- und Lawinenverbauung und des 
Baubezirksamtes, Abteilung Wasserwirtschaft, verwiesen. Weiters verläuft im 
Westen der beantragten Umwidmungsflächen eine 220-kV Leitung der Verbund-
gesellschaft. Einige beantragte Grundstücke werden von dieser Leitung tangiert 
und daher wird auch auf die Einholung einer Stellungnahme der Verbund-
gesellschaft verwiesen. Außerdem wird der ausgewiesene Planungsbereich im 
Osten vom Schutzabstand der B169 Zillertal Straße tangiert. Auch diesbezüglich ist 
eine Stellungnahme der Bundesstraßenverwaltung einzuholen. 
 
Im Bereich der geplanten Golfsportanlage sind keine schützenswerte Biotope 
vorhanden. Allerdings befinden sich Teilflächen der beantragten Grundstücke im 
Bereich des Grabens innerhalb der ökologisch wertvollen Freihaltefläche FÖ-1 
„Uferbegleitvegetation entlang des orographischen linken Giessenarmes.“ Diesbe-
züglich wird auf die Einholung einer Stellungnahme der Abteilung Umweltschutz 
verwiesen. Weiters sind bereits einige Grundstücke im Örtlichen Raumordnungs-
konzept der Gemeinde Uderns als Erholungsraum FE-9 ausgewiesen. Dieser wurde 
nun jedoch mit dem Erholungsraum FW-10 neu ausgewiesen. Diesbezüglich ist 
ebenfalls eine Stellungnahme der Abteilung Umweltschutz einzuholen. Da es sich 
bei der geplanten Golfsportanlage gem. dem UVP-Gesetz 2000 um eine 
bewilligungspflichtige Anlage handelt, ist diesbezüglich diese erforderliche Prüfung 
zu veranlassen.  
 
Die beantragte Raumordungskonzeptänderung dient der Antragstellerin der 
Errichtung einer Golfsportanlage mit den zugehörigen Infrastruktureinrichtungen 
in der Gemeinde Uderns. Um dies zu ermöglichen, ist es erforderlich, die 
beantragten Grundstücke den jeweils neugebildeten Zählern zu zuführen und diese 
sodann im Zuge einer Änderung des Flächenwidmungsplanes der jeweils 
entsprechenden Widmung zu zuführen. 
Hinsichtlich der beantragten Konzeptänderung bestehen aus ortplanerischen 
Gesichtspunkten keine Bedenken und daher ist diese zu befürworten. Für die 
geplante Golfsportanlage ist öffentliches Interesse gegeben, da die Errichtung 
dieser Anlage dem Tourismus des gesamten Zillertals zu Gute kommt und somit 
auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Auf die Einholung von 
Stellungnahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung, der Abteilung Wasserwirt-
schaft, der Bundesstraßenverwaltung und der Verbundgesellschaft sowie auch der 
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Abteilung Umweltschutz wird verwiesen. Außerdem handelt es sich bei der 
geplanten Golfsportanlage um eine UVP-bewilligungspflichtige Anlage und daher 
ist diese Prüfung noch zu veranlassen.“ 
 
„Änderung zum § 4, § 5 und § 8 der Verordnung des Örtlichen Raumordnungs-
konzeptes der Gemeinde Uderns: Dieses wird insofern geändert, als dass  
 
• eine Teilfläche des Gst. 1484 mit dem neugebildeten Zähler W-32 frühestens 

beim Baubeginn zur Erweiterung auf eine 27-Loch-Golfsportanlage in die 
bauliche Entwicklung der Gemeinde Uderns aufgenommen wird. 

 
• eine Teilfläche des Gst. 1425/1 mit einem Golfclubgebäude sowie mit 

Infrastruktureinrichtungen für den Golfplatz inklusive Beherbergung bebaut 
werden soll und daher dieser ausgewiesene Planungsbereich mit dem Zähler 
T-08 in die bauliche Entwicklung der Gemeinde Uderns aufgenommen wird. 

 
• die beantragten Gst. 1260, 1261, 1264, 1265, 1270, 1275, 1276, 1277, 1299, 

1300/1, 1300/2, 1301, 1302, 1303, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1417, 
1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1428, 1429, 1456, 1470, 1471/1, 1471/2, 
1474, 1483/1, 1484, 1488/1, die Bp. .222 sowie die Teilflächen der Gst. 1229, 
1254, 1270, 1285, 1426, 1427, 1431, 1432/1, 1432/2, 1457 und 1458 sollen 
zukünftig als Golfsportanlage benutzt werden und daher werden diese 
Umwidmungsflächen dem neugebildeten Zähler SF-01 zu geführt. 

 
• Teilflächen der Gst. 1431, 1432/1, 1432/2 und 1458 dem neugebildeten Zähler 

SF-02 zu geführt werden. Dies deshalb, da auf diesem Planungsbereich die 
Driving Range - eine Golfübungsanlage - angelegt wird. 

 
• auf der beantragten Teilfläche des Gst. 1427 wird ebenfalls eine Übungs-

anlage für den Golfsport angelegt, jedoch die Chipping Area. Weiters soll für 
diesen Bereich die Möglichkeit bestehen, dass frühestens beim Baubeginn 
zur Erweiterung der Golfsportanlage auf 27 Loch diese Teilfläche des Gst. 
1427 dem Bauland mit der Nutzungskategorie Tourismusgebiet zu geführt 
werden kann. Daher wird diese Teilfläche des Gst. 1427 dem Zähler SF-03 zu 
geführt. 

 
• das Gst. 1424/1 sowie eine Teilfläche des Gst. 1425/1 dem neugebildeten 

Zähler SF-04 zu geführt werden. Diese beantragten Umwidmungsflächen 
werden mit einer Tiefgarage bebaut und darüber befindet sich sodann die 
geplante Golfsportanlage. 

 
• das Gst. 1259  mit dem Zähler SF-05 als Golfsportanlage ausgewiesen wird.  

Frühestens beim Baubeginn zur Erweiterung der Golfsportanlage auf 27 
Loch ist eine Widmung dieser Fläche als Bauland mit der Nutzungskategorie 
Tourismusgebiet möglich. 

 
• eine Teilfläche des Gst. 1488/1 dem neugebildeten Zähler SF-06 als 

Golfsportanlage zu geführt wird. Frühestens beim Baubeginn zur 

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


Erweiterung der Golfsportanlage auf 27 Loch kann diese Umwidmungsfläche 
in eine Widmung für touristische Zwecke aufgenommen werden. 

 
• die beantragten Teilflächen der Gst. 1262, 1263, 1266, 1267, 1278, 1279, 

1280, 1281, 1430 und 1455 sowie eine Teilfläche des Gst. 1270 mit dem 
neugebildeten Zähler SF-07 als Golfsportanlage ausgewiesen werden. Jedoch 
werden diese Umwidmungsflächen des Zählers SF-07 erst als Sonderfläche 
Sportanlage gewidmet, wenn die Verträge der Grundeigentümer bzgl. der 
geplanten Golfsportanlage vorliegen. 

 
Das Gst. 1469 sowie die Teilflächen der Gst. 1459 und 1494 bleiben der verkehrs-
mäßigen Erschließung der Gemeinde Uderns erhalten und wurden daher weiterhin 
als Verkehrsfläche der Gemeinde dargestellt. 
 
Weiters wird der § 3 der Verordnung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes der 
Gemeinde Uderns geändert:  
 
Dabei wird die geplante Golfsportanlage als Erholungsraum FE-10 ausgewiesen. 
Mit der Ausweisung des Erholungsraumes FE-10 wird die Abgrenzung des bereits 
im Örtlichen Raumordnungskonzept der Gemeinde Uderns dargestellten 
Erholungsraum FE-9, welcher sich südlich des Ortszentrums befindet, neu ausge-
wiesen. Damit wird eine neue Sportanlage in der Gemeinde Uderns festgelegt, 
welche der Kategorie Grün- und Sportflächenentwicklung gem. § 27 Abs. 2 lit. a in 
Verbindung mit § 50 Abs. 1 TROG 2006 entspricht.“ 

 
Günther Schweinberger spricht an, dass er nach wie vor voll hinter dem Golfprojekt 
stehe, er aber Bedenken habe hinsichtlich der Mitaufnahme von Reserveflächen von 
bis zu drei Hektar als künftige Tourismusflächen bzw. auch als Wohngebiet. 
 
Der Bürgermeister spricht an, dass es für die Gemeinde ein Vorteil sei, mit einem 
solchen Partner zusammenarbeiten zu können. Somit könnten in einem Zuge 
größere Flächen ins Konzept mitaufgenommen werden, für welche man sonst 
schwierige Verfahren in Kauf nehmen müsste. 
 
GR Siegfried Mair gratuliert Heinz Schultz zu seinem raumordnerischen Weitblick, 
welchen er mit der vorgelegten Planung bewiesen hat. Er erläutert, dass die Tiroler 
Landesregierung dazumals beschlossen habe, RO-Konzepte sogar auf die Dauer von 
zehn Jahren zu erlassen. 
 
Siegfried Mair weist darauf hin, dass er selbst, aber auch Johannes Geiger und 
andere, bereits seit zehn Jahren für eine Realisierung des Golfplatzes kämpfen. Er 
zitiert Josef Haag sen., welcher gesagt haben soll, „er vergönne jedem Bauern eine 
geschenkte Million, denn dann würde er mit den Bauern ein gutes Geschäft 
machen.“ Siegfried Mair erklärt dazu, dass er jedem Unternehmer sogar eine 
Milliarde vergönnen würde, denn dann würde auch er ein gutes Geschäft machen. 
 
GR Franz-Josef Moser bringt ein, dass die Widmung besagter Tourismusflächen in 
seinen Augen nicht sinnvoll sei. Eine Sonderflächenwidmung wie bei den restlichen 
Golfflächen fände er besser. 
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Der anwesende Josef Pungg merkt an, dass ein Erreichen von Baulandwidmungen 
für Heinz Schultz anscheinend viel leichter sei als für die verbleibenden örtlichen 
Bauern. Die Aufnahme von ca. drei Hektar als Flächen für künftige touristische 
Nutzungen hält er eindeutig für ungerecht gegenüber anderen Interessenten. 
 
Edi Ebster erklärt, dass er mit dem vorliegenden Konzept inkl. der angesprochenen 
Tourismusflächen kein gutes Gefühl habe. In zwei Jahren werde ein neuer 
Gemeinderat gewählt. Diesen Funktionären sollte man nicht so gravierend 
vorgreifen bei solchen Entscheidungen. Den 18-Loch-Platz könne man getrost 
beschließen, aber nicht so große Flächen für eine künftige touristische Nutzung. 
 
Siegfried Mair spricht an, dass es auffalle, wie oft der Name Schultz genannt wird. 
Würde eine Firma XY das Golfprojekt umsetzen wollen, so würden sicherlich 
andere Argumente zum Tragen kommen, nämlich die zu erwartende positive 
Entwicklung für den lokalen Tourismus sowie für die örtlichen Betriebe. Siegfried 
Mair befürchtet, dass wohl viel Neid hinter der Argumentation der Kritiker stecke. 
Edi Ebster sagt dazu, dass der Ausdruck „Neid“ hier wohl vollkommen fehl am 
Platz sei und der Gemeinderat eben die zuständige Instanz sei, um solch schwer-
wiegende Entscheidungen zu treffen. 
 
GR Peter Hanser bringt ein, dass er mit dem vorliegenden Entwurf des RO-
Konzeptes keine Probleme habe. Er bewertet die Mitaufnahme der Reserveflächen 
für touristische Nutzungen bei einer allfälligen künftigen Erweiterung durchaus 
positiv. Damit hätte der nächste Gemeinderat eine handfeste Entscheidungsgrund-
lage. Der Bürgermeister verweist nochmals darauf, dass über eine Erweiterung des 
Golfplatzes sowie über Flächenwidmungen immer noch der Gemeinderat alleinig zu 
entscheiden habe und man somit ein gutes Steuerungsinstrument für die 
Entwicklung von Uderns habe. 
 
GR Johannes Geiger gibt erneut zu bedenken, dass der Gemeinderat erst kurz vor 
der Abstimmung über die Auflegung der vorliegenden Pläne von der geplanten 
Mitaufnahme von ca. drei Hektar Tourismusflächen bei einer allfälligen 
Erweiterung des Golfplatzes erfahren habe. Die Zurückhaltung solch wichtiger 
Informationen sei für den Gemeinderat im Zuge einer solchen Entscheidungs-
findung nicht akzeptabel. 
 
Johannes Geiger dankt den Bürgermeistern Friedl Hanser und Hansjörg Jäger für 
ihre tatkräftige Mitarbeit bei den Erhebungsarbeiten in der Planungsphase. Er 
hebt weiters die Tüchtigkeit von Heinz Schultz als Geschäftsmann zwar hervor, er 
schätzt aber das Risiko bei den angesprochenen „Vorratswidmungen“ sehr hoch ein. 
Der Golfplatz selbst sei aber nach wie vor absolut zu befürworten. Er bitte aber die 
Gemeinderäte, in dieser Sache eine weise und gerechte Entscheidung zu treffen. 
Seiner Meinung nach bringt das Golfprojekt selbst eine äußerst positive 
Entwicklung für die Region, die Mitaufnahme besagter Tourismusflächen hält er 
aber nicht für sinnvoll. 
 
Johannes Geiger merkt zudem an, dass man es bei den vorangegangenen 
Verhandlungen betreffend die Errichtung des Golfplatzes leider verabsäumt habe, 
für die Gemeinde ein Vorkaufsrecht einzuräumen, sollte der Golfplatz aus derzeit 
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noch nicht bekannten Gründen veräußert werden. Die Gemeinde hätte so ein 
Mitspracherecht bei der Auswahl eines allfälligen neuen Betreibers. Siegfried Mair 
erklärt, er wolle das Argument von Johannes Geiger in der Luft zerreißen, dass 
man den künftigen Gemeinderäten das Leben nicht so schwer machen sollte. Der 
derzeitige Gemeinderat sei nicht dafür zuständig, den künftigen Gemeindefunktio-
nären die Arbeit zu erleichtern. Die gewählten Mandatare hätten im Moment auch 
schwere Entscheidungen zu treffen. 
 
Raumplaner Dr. Cernusca erläutert nochmals, dass dem Gemeinderat nun die 
Auflage des Raumordnungskonzeptes zum Beschluss vorliege. Über die Flächen-
widmung habe der Gemeinderat bereits entschieden. Bürgermeister Friedl Hanser 
merkt an, dass ein Großteil der Erweiterungsflächen des Golfplatzes in Ried zu 
liegen kommen würde. Der Betreiber des Golfplatzes könnte sich dann entscheiden, 
allfällige Tourismusbetriebe in der Nachbar-gemeinde zu errichten, wenn dies in 
Uderns auf solche Probleme stoßen würde. 
 
GR Siegfried Mair zitiert aus § 45 Abs. 4 der TGO wie folgt: Der Gemeinderat kann 
auf Antrag des Bürgermeisters oder eines Mitgliedes beschließen, namentlich oder 
geheim abzustimmen. Zur namentlichen Abstimmung hat der Schriftführer die 
Namen aller Mitglieder des Gemeinderates zu verlesen. Jedes Mitglied hat nach 
dem Aufruf seines Namens die Stimme abzugeben. Die Namen sind mit der 
abgegebenen Stimme in die Niederschrift aufzunehmen. Die geheime Abstimmung 
ist mit Stimmzetteln durchzuführen. 
 
Siegfried Mair beantragt somit die Durchführung der Abstimmung gemäß § 45 Abs. 
4 TGO und verweist darauf, dass neben dem Namen eines jeden Gemeinderates die 
Argumentation protokolliert werden könne, wieso die Zustimmung bzw. Ablehnung 
erfolgt sei. 
 
Günther Schweinberger weist darauf hin, dass lt. Heinz Schultz Umwidmung in 
Tourismusflächen nur erfolgen könne, wenn der Golfplatz tatsächlich auf 27 Loch 
erweitert würde. Der Bürgermeister verliest dazu einen Auszug aus dem letzten 
Sitzungsprotokoll, wo geschrieben steht, dass Heinz Schultz ebendies erklärt habe. 
 
Raumplaner Arch. Dr. Cernusca wird den Wortlaut im Entwurf des RO-Konzeptes 
von der Gemeinde übernehmen, damit die vorgesehenen Flächen für eine künftige 
touristische Nutzung sowie für die Wohngebietsflächen in der Oberfinsing erst bei 
Baubeginn zur Erweiterung der Golfsportanlage auf 27 Loch gewidmet werden 
könnten. 
 
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, den Entwurf des Raumplaner Arch. Dr. 
Georg Cernusca, Axams, für die Erlassung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes 
zum Golfprojekt Zillertal-Uderns und zur Änderung der Verordnung des Örtlichen 
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns sowie den vorgelegten Umwelt-
bericht für die Strategische Umweltprüfung gemäß §§ 64, 67 und 68 TROG 2006 für 
vier Wochen während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht 
aufzulegen. 
 
7 Jastimmen, 6 Neinstimmen. 
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Johannes Geiger erkundigt sich, ob bei der gegenständlichen Abstimmung 
Befangenheiten vorliegen. Der Bürgermeister verneint dies. 
 
Jastimmen:  Bgm. Friedl Hanser, Kurt Schiestl, Inge Steiner, Franz Ebster, 

Peter Hanser, Martin Ebster, Siegfried Mair. 
 
Neinstimmen:  Anton Laimböck, Martin Margreiter, Edi Ebster, Franz-Josef 

Moser, Günther Schweinberger, Johannes Geiger. 
 
Punkt 3 der Tagesordnung: Flächenwidmung Gp. 1400/4, Gemeinde Uderns 
 
Die Gemeinde Uderns hat mit Richard Rieder einen Optionsvertrag zum Kauf der 
Gemeindeparzelle 1400/4 geschlossen. Diese Parzelle ist im RO-Konzept der 
Gemeinde Uderns als Gewerbefläche mit der Zeitzone 1 ausgewiesen. 
 
Ein wesentlicher Punkt im Optionsvertrag lautet wie folgt: 
 
Das Recht, diese Kaufoption auszuüben, beginnt mit rechtskräftiger Umwidmung 
der Kaufgrundstückes von derzeit Freiland auf Gewerbe- und Industriegebiet 
gemäß dem derzeit gültigen Raumordnungskonzept, frühestens jedoch ab 
01.01.2008 und wird auf die Dauer eines Jahres befristet. Das Ausübungsrecht 
endet frühestens zum 31.12.2008. Die Gemeinde Uderns verpflichtet sich, den 
Optionsnehmer umgehend nach erfolgter rechtskräftiger Umwidmung davon in 
Kenntnis zu setzen. 
 
Seit rund einem halben Jahr sind seitens Richard Rieder Bestrebungen im Gange 
auf der Optionsparzelle ein so genanntes Business-Hotel anzusiedeln. Im 
Gemeinderat wurde darüber bereits diskutiert und auch Zustimmung signalisiert. 
 
Vor 6 Wochen hat bei HR. Dr. Karl Spörr ein Gespräch zu dieser Sache 
stattgefunden. Es wurde dabei grundsätzlich Einigung darüber erzielt, dass aus 
raumordnerischer Sicht ein solches Projekt umgesetzt werden kann, wenn eine 
entsprechende Sonderflächenwidmung ausgesprochen wird. 
 
Zeitlich gesehen, wollte sich der Betreiber des Hotelprojektes innerhalb einer 
Woche entscheiden, ob er das Projekt in Uderns umsetzen will. Nachdem seit 
diesem Gespräch weder das Projekt der Gemeinde vorgelegt wurde, noch eine 
andere Nachricht darüber eingetroffen ist, soll dem Vertragspartner Richard  
Rieder eine Frist zur Vorlage des Hotelprojektes gesetzt werden. Nachdem Richard 
Rieder das Optionsrecht erst nach erfolgter Flächenwidmung ausüben kann, ist es 
höchst an der Zeit eine Widmung herbei zu führen.  
 
Nach Meinung des Bürgermeisters soll für die Einreichung des „Hotelprojektes“ 
eine Frist bis 31.08.2008 eingeräumt werden. Wenn bis dahin kein Projekt vorliegt, 
sollte der Gemeinderat die Gp. 1400/4 als Gewerbe- und Industriegebiet widmen, 
damit Richard Rieder seine Option ausüben kann. Die Nachbarn im Gewerbegebiet 
sind ohnehin nicht erfreut, wenn ein solches Hotel im Gewerbegebiet errichtet wird, 
weil sie für ihre Betriebe Einschränkungen befürchten. 
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Es sprechen bei der Gemeinde Uderns immer wieder Interessenten für Gewerbe-
grund vor, die wesentlich mehr Arbeitsplätze nach Uderns bringen als dies bei dem 
in Rede stehenden Hotelprojekt der Fall sein würde. Bgm. Friedl Hanser bringt 
dem Gemeinderat die Bestimmungen des Optionsvertrages zur Kenntnis. 
 
Siegfried Mair erkundigt sich, ob seitens Richard Rieder monatliche Teilzahlungen 
an die Gemeinde Uderns ergangen seien. Der Bürgermeister erklärt ihm dazu, dass 
keine Zahlungen eingegangen sind. Somit sei die diesbezügliche Bestandsrechts-
option nicht in Anspruch genommen worden. 
 
Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat, Herrn Richard Rieder für die Vorlage 
des „Hotelprojektes“ eine Frist bis zum 31.08.2008 zu setzen. Sollte bis dahin der 
Gemeinde Uderns kein Projekt vorgelegt worden sein, so wird der Gemeinderat die 
Gp. 1400/4, KG Uderns, als Gewerbe- und Industriegebiet widmen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: Flächenwidmung Teilfläche Gp. 1064/16, Stefan 

Schweiberer 
 
Der Betreiber der Jausenstation „Schönblick“ am Riedberg ist im Begriff für seine 
landwirtschaftlichen Gerätschaften einen landwirtschaftlichen Lagerraum auf  Gp. 
1064/16, KG Uderns, zu errichten. Die Gp. 1064/16 ist eine Waldparzelle und 
befindet sich nahe oberhalb der Jausenstation. Stefan Schweiberer hat bei der 
Forstbehörde um die Rodung einer 483 m² großen Fläche angesucht. Seitens der 
Behörde wurde die Auskunft erteilt, dass man gegen die angemeldete Rodung des 
Herrn Schweiberer keine Einwände habe und diese so zur Kenntnis nehmen werde. 
An die Gemeinde wird dann zur Mitkenntnis das entsprechende Schreiben der 
Bezirkshauptmannschaft Schwaz ergehen. 
 
Die Abteilung Agrarwirtschaft beim Amt der Tiroler Landesregierung hat die 
Notwendigkeit der Errichtung eines Lagerraumes für den Betrieb Schönblick 
positiv bewertet. Der Bürgermeister verliest die Stellungnahme der Abteilung 
Agrarwirtschaft. Die Aufsichtsbehörde hat Stefan Schweiberer Zustimmung für die 
notwendige Sonderflächenwidmung signalisiert, und Raumplaner Dr. Georg 
Cernusca hat Widmungspläne erstellt und diese wie folgt begründet: 
 
„Herr Stefan Schweiberer, Riedberg 52A, 6272 Ried im Zillertal, bezüglich des 
Antrags auf Umwidmung einer Teilfläche des Gst. 1064/16 im Ausmaß von ca. 483 
m² von derzeit Freiland Wald in Sonderfläche für sonstige land- und forstwirt-
schaftliche Gebäude gem. § 47 TROG 2006, KG Uderns. 
 
Die beantragte Umwidmungsfläche befindet sich an der Gemeindegrenze zur 
Gemeinde Ried im Zillertal und ist im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan als 
Freiland Wald ausgewiesen. Der Antragsteller ist Betreiber des Gewerbebetriebes 
Pension „Schönblick“ sowie der Kaltenbacher Schihütte und daher bildet der 
landwirtschaftliche Hof ein Nebengewerbe. Dabei bewirtschaftet er 4,34 ha 
landwirtschaftlich genutzte Flächen und dies bildet die Futterbasis für 40 Stk. 
Rotwild, 5 Stk. Damwild, 2 Schafe und 1 Esel. Die landwirtschaftlichen Flächen 
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werden zur Gänze zweimalig genutzt, wobei ein Teil der Flächen der einmaligen 
Schnittnutzung mit Vor- und Nachnutzung unterzogen werden. Bei diesem Hof 
handelt es sich um einen Bergbetrieb, weshalb zur Bewirtschaftung dieser Steil-
flächen sämtlich erforderliche Maschinen und Gerätschaften am Betrieb bestehen. 
Derzeit stellt der Antragsteller diese Maschinen und Gerätschaften unter einem 
notdürftig errichteten Flugdach unter, einige davon werden auch im Freien 
abgestellt. Außerdem wird auch ein Lagerraum zur Unterbringung von Nutz- und 
Brennholz benötigt, da die im Eigentum von Herrn Schweiberer befindlichen 
Gebäude mittels Holz beheizt werden. Auch für die Unterbringung von diesem 
stehen keine geeigneten Abstellflächen zur Verfügung. Daher beabsichtigt der 
Antragsteller auf dem Gst. 1064/16 einen Maschinenabstellraum im Ausmaß von 
8,0 x 16,0 m zu errichten. Dies wird auch von Herrn Ing. Niederkircher, Abteilung 
Agrarwirtschaft, positiv befürwortet (siehe Stellungnahme GZl. AGW-H8391/7). Um 
dies dem Antragsteller daher zu ermöglichen, ist es erforderlich, die beantragte 
Teilfläche des Gst. 1064/16 im Ausmaß von ca. 483 m² als Sonderfläche für sonstige 
land- und forstwirtschaftliche Gebäude auszuweisen. Somit wird dem Antragsteller 
sichergestellt, dass die vorhandenen Maschinen und Gerätschaften in unmittel-
barer Nähe seiner Hofstelle untergebracht werden können. 
 
Die verkehrsmäßige Erschließung ist über den bestehenden Verkehrsweg Gst. 
1064/14, welcher jedoch noch verbreitert werden muss, gegeben.  
 
Nach den im Flächenwidmungsplan der Gemeinde Uderns eingetragenen Gefahren-
zonen ist die geplante Umwidmungsfläche von keiner Nutzungsbeschränkung 
betroffen. 
 
Im Bereich der geplanten Umwidmungsfläche sind weder ökologisch bedeutsame 
Landschaftsteile noch schützenswerte Biotope vorhanden. Allerdings ist aufgrund 
des Waldbestandes in diesem Bereich eine Rodungsbewilligung der Forstdirektion 
einzuholen. 
 
Die beantragte Umwidmung dient dem Antragsteller der Errichtung eines 
Maschinenabstellraumes auf einer Teilfläche des Gst. 1064/16 in unmittelbarer 
Nähe seiner Hofstelle. Dies ist von Notwendigkeit, da derzeit die Maschinen und 
Gerätschaften unter einem behelfsmäßigen Flugdach bzw. im Freien untergebracht 
sind. Außerdem benötigt der Antragsteller auch einen Lagerraum für Nutz- und 
Brennholz (Gebäude im Eigentum des Antragstellers werden mit Holz beheizt). Um 
die Errichtung des geplanten Maschinenabstellraumes im Ausmaß von 8,0 x 16,0 m 
zu ermöglichen, ist es erforderlich, die beantragte Teilfläche des Gst. 1064/16 im 
Ausmaß von ca. 483 m² der Widmung Sonderfläche für sonstige land- und forstwirt-
schaftliche Gebäude zu zuführen. Auch von Seiten der Abteilung Agrarwirtschaft 
wird der geplante Maschinenabstellraum befürwortet. Hinsichtlich der beantragten 
Flächenwidmungsplanänderung bestehen aus ortplanerischen Gesichtspunkten 
keine Bedenken und diese ist daher zu befürworten. Auf die Einholung einer 
Rodungsbewilligung der Forstdirektion wird verwiesen.“ 
 
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat gemäß § 68 Abs. 1 i.V.m. § 64 Abs. 5 
TROG 2006 den von Raumplaner Arch. Dr. Georg Cernusca, Axams, 
ausgearbeiteten Entwurf zur Umwidmung einer Teilfläche der Gp. 1064/16, KG 
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Uderns, von derzeit Freiland Wald in Sonderfläche für sonstige land- und forstwirt-
schaftliche Gebäude gemäß § 47 TROG 2006. Die Unterlagen werden gemäß § 67 
Abs. 3 TROG 2006 ab dem 23.07.2008 durch zwei Wochen hindurch während der 
Amtsstunden zur allgemeinen Aufsicht aufgelegt. Wenn innerhalb der dafür 
vorgesehenen Frist keine Stellungnahmen bei der Gemeinde einlangen, so erwächst 
die beantragte Sonderflächenwidmung für die 483 m² große Teilfläche der Gp. 
1064/16, KG Uderns, in Rechtskraft. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 5 der Tagesordnung: Flächenwidmungssache Hoflacher, Kupfnerberg 
 
Mit Bescheid vom 23.06.2008, der Gemeinde am 26.06.2008 zugestellt, versagt das 
Amt der Tiroler Landesregierung der Änderung des RO-Konzeptes im Bereich der 
Gp. 1103, .141/2, .1423 und 1102, KG Uderns, die aufsichtsbehördliche 
Genehmigung. Der Bürgermeister stellt die weitere Vorgehensweise in der 
Widmungssache Hoflacher, Kupfnerberg, für welche seitens des Amtes der Tiroler 
Landesregierung letztens ein Versagungsbescheid ergangen ist, zur Diskussion, 
nachdem er die Entscheidung der Landesregierung verlesen hat. 
 
Es stellt sich für die Gemeinde die Frage, ob man vom Verfassungsgerichtshof 
prüfen lassen soll, ob durch die Versagung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung 
der Raumordnungskonzeptänderung im Bereich der Parzellen Hoflacher das 
verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Selbstverwaltung der Gemeinde 
verletzt wurde, oder, ob man bei der Fortschreibung des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes im Jahre 2011 eine RO-Konzeptänderung im Bereich Kupfnerberg 
vornehmen soll. 
 
Der Bürgermeister erklärt, dass die in Frage stehenden Flächen deshalb nicht im 
Raumordnungskonzept vorgesehen wurden, da damals an eine solche Entwicklung 
der Situation nicht zu denken war. Johannes Geiger erkundigt sich, ob es auch 
Möglichkeiten gebe, die Entscheidung direkt im Land anzufechten bzw. sich an den 
Gemeindeverband zu wenden. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass dies wohl 
keine Aussicht auf Erfolg hätte. 
 
Siegfried Mair regt an, dass künftig die Anfechtung solcher Entscheidungen nicht 
mit „Gemeindesteuern“ durchgeführt werden solle, wie dies beim Projekt Seehüter 
der Fall war, sondern die Antragsteller sollten zumindest die Hälfte der 
anfallenden Kosten tragen. 
Der Bürgermeister hält es doch für sinnvoll, gegen die Entscheidung durch Dr. 
Kerle beim Verfassungsgerichtshof Beschwerde zu erheben, da die Gemeinde dann 
endlich im Klaren darüber wäre, wie man bei solchen Widmungsanträgen künftig 
verfahren muss. 
 
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, den Bescheid des Amtes der Tiroler 
Landesregierung vom 23.06.2008 in dieser Sache die Beschwerde beim 
Verfassungsgerichtshof durch Gemeindeanwalt RA Dr. Kerle einlegen zu lassen. 
 
12 Jastimmen, 1 Neinstimme. 
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GR Siegfried Mair stimmt dagegen, da er eine Kostenteilung vorschlagen würde, bei 
der die Antragsteller der Widmung zumindest die Hälfte der anfallenden 
Verfahrenskosten übernehmen sollten. Einer vollen Kostenübernahme aus 
Gemeindemitteln könne er keine Zustimmung erteilen. 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: Antrag auf Ausnahme von Folgen eines 

Hinderungsgrundes für eine Wohnung im EG, 
Dorfstraße 20; Thomas Zimmermann 

 
Mit Schreiben vom 09.07.2008 informiert Herr Thomas Zimmermann über seine 
Beratung mit DI Plank von der WLV in Sachen Änderung des Verwendungszecks 
seines derzeitigen Büros in eine Kleinstwohnung beim Objekt Dorfstraße 20. Der 
Bürgermeister bringt dem Gemeinderat das Schreiben vollinhaltlich zur Kenntnis. 
Herr Zimmermann ersucht nun den Gemeinderat um Beantragung auf Ausnahme 
von Folgen eines Hinderungsgrundes für seine Räumlichkeit im Erdgeschoss des 
Hauses Dorfstraße 20. Dazu verliest der Bürger-meister ein Schreiben der WLV 
vom 09.07.2008 und legt dem Gemeinderat auch den Grundrissplan des 
betreffenden Raumes vor. 
 
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, den Antrag zur Zweckwidmungs-
änderung, betreffend den Raum Top 3 im Tiefparterre im Wohnhaus Dorfstraße 20, 
von derzeit Büroraum in künftig Wohnraum, an die Sektion Tirol der Wildbach- 
und Lawinenverbauung in Innsbruck zu stellen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 7 der Tagesordnung: Dienstbarkeitszusicherungsvertrag mit der TIWAG 
 
Von der Errichtung der neuen 110kV-Leitung der TIWAG durch das Zillertal ist 
auch eine Liegenschaft des Öffentlichen Gutes „Straßen und Wege“, welches in der 
Verwaltung der Gemeinde Uderns steht, betroffen.  
 
Der Bürgermeister erläutert dem Gemeinderat den neuen Verlauf der 110kV-
Leitung anhand des vorliegenden Planes. Mit der Änderung der Leitungstrasse und 
der teilweisen Erhöhung der Leitungsmaste kann man sich für Uderns eine 
wesentliche Verbesserung bei der Bewirtschaftung der betroffenen Parzellen 
erwarten. 
 
Für das anstehende Projekt soll eine Dienstbarkeit für die TIWAG eingeräumt 
werden, weshalb ein entsprechender Vertrag zur Unterfertigung vorgelegt wurde. 
Dem Eigentümer wird dafür eine angemessene Entschädigung bezahlt. 
 
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, dem Dienstbarkeitszusicherungsver-
trag zwischen der Gemeinde Uderns als Verwalterin des Öffentlichen Gutes 
„Straßen und Wege“ und der TIWAG Tiroler Wasserkraft AG zuzustimmen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: Turnusdienst der Apotheken Stumm und Fügen 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Schwaz hat informiert, dass die Apotheker von 
Stumm und Fügen mit Schreiben vom 17.06.2008 den Antrag auf Bewilligung eines 
wochenweise wechselnden Turnusdienstes für Wochenenden und Feiertage gestellt 
haben. Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat das Schreiben der BH Schwaz 
zur Kenntnis. 
 
Der geplante Dienst beginne jeweils Samstag um 08.00 Uhr und ende am darauf 
folgenden Samstag um 08.00 Uhr. Die vorgesehenen Öffnungszeiten während des 
Turnusdienstes würden sich wie folgt gestalten: 
 
Sonn- und Feiertage: 10.00 - 12.00 Uhr und 17.00 - 18.00 Uhr 
Samstage:   08.00 - 12.00 Uhr und 17.00 - 18.00 Uhr 
 
Während der Turnuswoche bestehe in der Mittagspause und in den Nachtstunden 
außerhalb der Öffnungszeiten ein Bereitschaftsdienst. Die Gemeinden haben nun 
die Möglichkeit, hiezu bis spätestens 05.08.2008 eine Stellungnahme abzugeben, 
welche an die BH Schwaz zu richten ist. 
 
Nach Beratung stimmt der Uderner Gemeinderat dem beantragten gemeinsamen 
Turnusdienst der Apotheken Stumm und Fügen zu. Dies wird der Bezirkshaupt-
mannschaft Schwaz schriftlich mitgeteilt. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 9 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 
 
a) Müllabfuhrordnung - Holsystem für Bioabfälle: 
 
Mit Schreiben vom 03.07.2008 hat das Amt der Tiroler Landesregierung mitgeteilt, 
dass ab dem 01.01.2009 von jeder Gemeinde ein Holsystem für Bioabfälle einzu-
richten ist. Grund für diese Änderung waren Erhebungen des Landes, aus denen 
hervorging, dass Gemeinden mit Holsystem bis zur fünffachen Pro-Kopf-Menge an 
Bioabfällen getrennt gesammelt haben als Gemeinden mit Bringsystem. Der 
Bürgermeister verliest das vorliegende Schreiben der Landesregierung.  
 
Im Zuge dieser Neuordnung der Abfuhr von Bioabfällen ist die Müllabfuhrordnung 
zu überarbeiten und samt Kundmachungsvermerk an die Abteilung Umweltschutz 
zur Verordnungsprüfung zu übermitteln. Das Land Tirol bietet hiefür eine 
Musterabfuhrordnung an.  
 
Diese soll nach entsprechender Adaptierung durch den Uderner Gemeinderat bei 
einer der nächsten Sitzungen beschlossen werden, damit die Einführung des neuen 
Systems mit Jahreswechsel realisiert werden kann. Mit der Änderung der Müllab-
fuhrordnung wird sich der Infrastrukturausschuss vorab auseinandersetzen. 
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b) Lärmschutzwände: 
 
Die Wirtschaftskammer Schwaz, vertreten durch Obmann NR Franz Hörl und 
Bezirksstellenleiter Mag. Stefan Bletzacher, hat sich mit folgendem Schreiben an 
das Baubezirksamt Innsbruck gewandt: 
 
„Sehr geehrter Herr Dipl.-Ing. Huber, 
trotz heftiger Kritik aus der Bevölkerung, die Medien haben davon mehrmals 
berichtet, soll in Uderns jetzt doch eine Lärmschutzwand entlang der Schnellstraße 
entstehen. Angeblich konnte man sich mit den Anrainern einigen. 
 
Das Sportgeschäft Rainer in Uderns, Rainer OHG, 6271 Uderns, Finsing 5a, 
Geschäftsführer Andreas Rainer, ist aber mit der vorgeschlagenen Variante keines-
falls einverstanden und befürchtet er durch die Errichtung dieser Lärmschutzwand 
geschäftsmäßige Einbußen, die die Existenz des Betriebes betreffen. 
 
Aufgrund eines persönlichen Lokalaugenscheines konnten wir feststellen, dass im 
Bereich des Sportgeschäftes Rainer in Uderns auf der Zillertal Straße tatsächlich 
keine Lärmschutzwand notwendig ist, dass hier mit der geplanten Vorgangsweise 
über das Ziel hinausgeschossen wird und mit der Errichtung auch der nunmehr 
vorgesehenen kleineren Variante einer Lärmschutzwand ein geschäftsschädigendes 
Verhalten vorliegt, das tatsächlich die Existenz dieses Betriebes befürchten lässt. 
Aus der Erfahrung wissen wir, dass Betriebe an der Zillertal Straße nur eine 
Zukunftschance haben, wenn sie gesehen und ohne Hindernis angefahren werden 
können. Durch die geplante Lärmschutzwand ist diese betriebliche Notwendigkeit 
für das Sportgeschäft Rainer in Zukunft nicht mehr gewährleistet und ersuchen wir 
daher dringendst noch einmal in Abstimmung mit Herrn Rainer eine Lösung zu 
finden bzw. überhaupt auf die Lärmschutzwand auf diesem Bereich zu verzichten, 
das auch nicht notwendig.“ 
 
Dazu meint der Bürgermeister, dass aus dem Schreiben der Wirtschaftskammer 
irrtümlicher Weise hervorgeht, dass im Bereich des Sportgeschäftes Rainer eine 
Lärmschutzwand entstehen soll. Diese Behauptung stimmt ganz und gar nicht, weil 
entlang der ostseitigen Grundstücksgrenze Rainer zur Straße hin überhaupt keine 
Lärmschutzwand vom Gemeinderat beantragt wurde. Der beantragte Lärmschutz 
betrifft erst das nordseitig gelegene Grundstück der Hannelore Rainer, die 
berechtigter Weise einen entsprechenden Lärmschutz verlangt. 
 
Grundsätzlich muss zu den beantragten Lärmschutzmaßnahmen gesagt werden, 
dass man, wenn man bedenkt - pro Tag fahren 14.000 Fahrzeuge und mehr in 
beiden Richtungen an den Anrainergrundstücken vorbei und das schon seit Jahr-
zehnten - über die Notwendigkeit eines Lärmschutzes eigentlich nicht mehr 
diskutieren muss. Dass durch eine gläserne Lärmschutzwand auf dem Nachbar-
grundstück die Existenz des Sportgeschäftes gefährdet werden soll, ist auch nicht 
nachzuvollziehen. Entlang der Zillertalstraße, von Strass bis Mayrhofen befinden 
sich kaum eine handvoll Sportgeschäfte. Alle anderen Geschäfte sind irgendwo in 
den Dörfern und von der Zillertalstraße aus überhaupt nicht zu sehen. Sie sind des-
halb auch nicht existenzgefährdet. Dieses Argument trifft also überhaupt nicht zu. 
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c) Mitverlegung Wasserleitung bei Querung Finsingbach: 
 
Im Bereich der Anwesen Klieber-Kronthaler wird die Firma RBS GmbH für die 
TIGAS mittels Spülbohrung eine Querung unter dem Finsingbach durchführen. Im 
Zuge dieser Arbeiten soll auch eine Wasserleitung für die Gemeinde Uderns 
eingezogen werden. Hiefür liegt ein Angebot vor, welches der Bürgermeister dem 
Gemeinderat zur Kenntnis bringt. 
 
Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, das Angebot der RBS GmbH vom 
16.07.2008, zwecks Mitverlegung eines PE-Rohres, anzunehmen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
d) Prüfbericht zur Messung elektromagnetischer Felder: 
 
Seitens des TÜV Austria wurden am 15.10.2007 im Bereich der Uderner Kirche 
Messungen der elektromagnetischen Felder vor Ort vorgenommen. Das Ergebnis 
zeigt, dass die Mobilfunkfelder weit unter den österreichweit geltenden Grenz-
werten für elektromagnetische Felder liegen und der zulässige Rahmen nur zu 
einem Bruchteil ausgeschöpft wird. 
 
Den Gemeinderäten wird gleichzeitig mit der Zustellung der Kundmachungen über 
das Protokoll dieser Gemeinderatssitzung auch eine Kopie dieses TÜV-Berichtes 
mitgesandt. 
 
Punkt 10 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 
 
a) Besprechung mit der Ferienregion wegen Arbeiten bei der Festhalle: 
 
Johannes Geiger berichtet, dass die Gemeinde der Ferienregion die Kosten für die 
zuletzt durchgeführten Arbeiten an der Festhalle bekannt geben soll, damit die 
Ferienregion ihren Anteil davon berechnen kann. Vorher soll noch ein Voranschlag 
für Stoffbahnen eingeholt werden, welche die Schallentwicklung verbessern sollen. 
Dies wird von Vbgm. Franz Lechner erledigt. 
 
b) Kanaldeckel im Bereich Hollaus Friedl: 
 
Martin Margreiter berichtet, dass auf der Gemeindestraße im Bereich Friedl 
Hollaus ein kürzlich erst eingebauter Kanaldeckel locker sein dürfte. Nach erfolgter 
Nachschau wird die Firma Fröschl mit der Behebung des Mängels auf Gewähr-
leistung beauftragt. 
 
c) Anträge von GR Siegfried Mair: 
 
„Ich habe am 13.06.2008 in der Festhalle Uderns eine Firmenpräsentation 
(Eröffnung meiner Firma, ersichtlich unter www.helfertyp.at) eine Veranstaltung 
abgewickelt.“ 
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Siegfried Mair bedankt sich beim Bürgermeister für die schnelle Zusendung des 
Veranstaltungsbescheides. Er bedankt sich auch bei den Gemeindebürgern von 
Uderns, die ihn dort besucht haben. 
 
Aufgrund erfolgter Verleumdungen nach dieser Veranstaltung wurden ihm 
allerdings weitere Versicherungsverträge aufgekündigt. Deshalb stellt GR Siegfried 
Mair folgende Anträge: 
 

- Der Bürgermeister möge sich bei anderen Gemeinden über die Höhe 
zustehender Sitzungsgelder für die Gemeinderäte erkundigen, und dieses 
Sitzungsgeld soll dann jedem Gemeinderat gewährt werden. 

 
- Falls dem nicht nachgekommen wird, so möge zumindest ein 

entsprechendes Sitzungsgeld an GR Siegfried Mair ausbezahlt werden. 
 
 
 
 
 
 
        Der Bürgermeister 
 
        Friedl Hanser eh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 22.07.2008 
Abgenommen am:  
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