
 
 
 
 

16.09.2008 
 
 

KUNDMACHUNG 
über die 47. Gemeinderatssitzung 

am 15.09.2008 
 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters wird unter Punkt 2a der Tagesordnung über die 
Erlassung des Allgemeinen Bebauungsplans für die Golfsportanlage Zillertal-
Uderns abgestimmt. 
 
Johannes Geiger zieht seine zur heutigen Tagesordnung eingebrachten 
Widmungsanträge vorerst zurück, da er noch Vorarbeiten leisten muss. Ebenso 
verhält es sich beim Antrag des Anton Laimböck. Somit entfallen die in den 
Einladungen festgelegten Tagesordnungs-punkte 3 bis 5.  
 
Weiters wird auf Antrag von GR Siegfried Mair über den Widmungsantrag des 
Hans-Peter Mair beraten. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: Raumordnungskonzept für das Golfprojekt 
   Zillertal-Uderns 
 
Zum aufgelegten Entwurf des Raumordnungskonzeptes für die Golfsportanlage 
Zillertal Uderns sind einige Stellungnahmen eingelangt. Diese lauten wie folgt: 
 
1) Josef Zisterer, 13.08.2008: 
 
Einspruch zu Beschluss Raumordnungskonzept Golfplatz mit Vorauswidmungen, 
Sitzung vom 21.07.2008, 45. Gemeinderatssitzung: 
 
Begründung Einspruch: 
- Bei der Abstimmung über das Raumordnungskonzept liegt jedenfalls in der 
Stimmabgabe von GR Siegfried Mair eine klare Befangenheit vor. GR Siegfried 
Mair ist der Bruder des Herrn Franz Mair, welcher durch die im RO-Konzept 
beschlossene Vorsorgewidmung, ca. 7.500 m² Tourismusgebiet beim Festplatz 
(direkt neben bestehendem Wohngebiet) begünstigt ist bzw. einen großen Nutzen 
daraus zieht. GR Siegfried Mair hätte wegen Befangenheit nicht abstimmen dürfen. 
Die Abstimmung bei der 45. Gemeinderatssitzung vom 21.07.2008 betreffend das 
gegenständliche RO-Konzept wäre somit unentschieden ausgegangen. 
 
Voraus- oder Vorratswidmungen im Ausmaß von ca. 20.000 - 30.000 m² als 
Tourismus wird beeinsprucht weil: 
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- Der Widmungsbedarf für die nächsten 15 - 20 Jahre gedeckt ist, künftige 
Widmungswerber müssen sich hinten anstellen. Grundbesitzer und Bauern 
brauchen immer wieder Widmungen von Bauland für weichende Kinder bei 
Hofübergaben oder zur Abdeckung von finanziellen Notlagen. 
 
- Die Bebauungsart der Flächen ist derzeit überhaupt nicht gesichert - auch 
Wohnbauten wären auf Widmung Tourismusgebiet möglich, dann würde die 
dörfliche Infrastruktur nicht passen (Größe der Schule, des Kindergartens, der 
Wasserversorgung, der Zufahrtswege und Straßen). 
 
- Die Einflussnahme der Gemeinde auf die Bebauungsart (Wohnungen oder 
touristische Gebäude) ist dann nicht mehr vorhanden. 
 
- Die Position der Gemeinde bei einem möglichen Verkauf der Golfanlage und der 
ev. Dazugehörigen bebaubaren Tourismusgebiete ist nicht abgesichert (z.B. 
Vorkaufsrecht) 
 
- Das Prinzip des sparsamen Grundverbrauches wird hierbei nicht beachtet, da ja 
offensichtlich noch keine konkreten Projekte zur Bebauung der im Voraus 
gewidmeten Flächen vorliegen. 
 
Alternative: 
- Gemeinde nimmt bei verträglichen touristischen Projekten jeweils Sonderflächen-
widmungen vor, wie das schon in den Nachbargemeinden gehandhabt wird. 
 
2) Franz Dengg, 27.08.2008: 
 
In der umseits näher bezeichneten Verwaltungsrechtssache gibt Herr Franz Dengg, 
Dorfstraße 49, 6271 Uderns, bekannt, dass er den RAE Dr. Klaus Dengg, Mag. 
Stefan Geisler, Mag. Markus Gredler, Talstraße 4a, 6280 Zell am Ziller, Vollmacht 
erteilt hat, worauf sich diese gemäß § 10 AVG berufen. 
 
Mit den Kundmachungen vom 24.07.2008 hat die Gemeinde Uderns gemäß §§ 64 
bis 68 TROG 2006 Änderungen des Flächenwidmungsplanes für die Golfsport-
anlage Zillertal-Uderns, Änderungen des Raumordnungskonzeptes für die 
Golfsportanlage Zillertal-Uderns, Änderung der Verordnung des örtlichen 
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns sowie des Umweltberichtes für die 
strategische Umweltprüfung und einen Entwurf zur Erlassung des allgemeinen 
Bebauungsplanes für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns kundgemacht. 
 
Gemäß §§ 64 (1) und 65 (1) TROG 2006 überreicht Franz Dengg zu diesen 
Kundmachungen binnen offener Frist nachstehende Stellungnahme: 
 
a) Den aufliegenden Entwürfen ist zu entnehmen, dass beabsichtigt ist, die Trasse 
der Langlaufloipe um die künftigen Golfflächen herum zu führen. Herr Franz 
Dengg hält bereits jetzt als Eigentümer der Grundparzellen Gst. 1460  und 1453/1 
fest, dass er nicht bereit ist, die in seinem Eigentum stehenden Grundstücke bzw. 
auch nicht Teile davon zur Nutzung als Langlaufloipe zur Verfügung zu stellen. 
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b) Weiters ist auch geplant, für die Bauausführung eine Gemeindestraße zu 
verlegen bzw. Teile des Karl-Widmann-Weges und zwei weitere Gemeindestraßen 
überhaupt aufzulassen. Im Gegenzug hierzu soll die Gemeindestraße zur 
„Plunggenkapelle“ auf sechs Meter verbreitert werden. Herr Franz Dengg teilt 
bereits jetzt mit, dass er für die Verbreiterung keinen Grund aus seiner Parzelle 
Gst. 1460 bzw. überhaupt keine in seinem Eigentum stehenden Liegenschaften zur 
Verfügung stellen wird. Eine allfällige Enteignung ist in diesem Fall nicht zulässig. 
 
c) Zudem wird durch diese baulichen Veränderungen der Gemeindestraßen der Weg 
von Herrn Franz Dengg von seiner Hofstelle Dorfstraße 49 und dem zugehörigen 
Stall zu seinen Feldern erheblich verlängert. Insofern sollte eine Optimierung 
erfolgen. 
 
d) Herr Franz Dengg merkt an, dass es zwingend erforderlich sein wird, im 
Grenzbereich der künftigen Golfsportanlage zu den übrigen - weiterhin 
bewirtschaftetet - Grundflächen geeignete Schutzmaßnahmen (Fangnetze etc.) und 
Abgrenzungen anzubringen, damit es zu keinen Beeinträchtigungen - insbesondere 
durch Golfbälle - für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der angrenzenden 
Grundflächen kommt. Ein fehlgeschlagener Golfball wäre beispielsweise in der 
Lage große Schäden an den landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu verursachen. 
Weiters ist nicht auszuschließen, dass sein Golfball in Richtung Straße geschlagen 
wird und dadurch Personen verletzt werden könnten und auch nicht unerheblicher 
Sachschaden an Fahrzeugen entstehen könnte. Hierzu wird es auch notwendig sein, 
die Haftungsfrage für diese Schadensfälle vorab zu klären. 
 
e) Herr Franz Dengg gibt weiters zu bedenken, dass eine erhöhte Belastung durch 
Hundekot etc. für seine Grundstücke zu befürchten ist. Es ist davon auszugehen, 
dass seitens der Golfplatzbetreiber dafür vorgesorgt wird, dass Hunde nicht auf den 
Golfplatz gelangen können und resultiert daraus eine höhere Belastung für die 
angrenzenden Grundstücke. 
 
3) Franz Mair, 27.08.2008: 
 
Franz Mair hat die Opperer-Schartner Rechtsanwälte GmbH, Eduard-Wallnöfer-
Platz 1, in 6410 Telfs, mit der rechtsfreundlichen Vertretung seiner Interessen in 
obiger Angelegenheit beauftragt. Die Einschreiterin beruft sich auf die erteilte 
Bevollmächtigung. 
 
Franz Mair erstattet durch seine ausgewiesene Vertreterin zum Entwurf zur 
Änderung des Raumordnungskonzeptes für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns, 
KG Uderns, der Veränderung der Verordnung des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes der Gemeinde Uderns, sowie des Umweltberichtes für die strategische 
Umweltprüfung einerseits und zum Entwurf zur Änderung des Flächenwidmungs-
planes für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns, KG Uderns, innerhalb offener Frist 
nachstehende Stellungnahme: 
 
Aufgrund des bestehenden Flächenwidmungsplanes ist eine Teilfläche des 
Grundstücks 1488/1 im nordöstlichen Bereich im Ausmaß von ca. 8.000 m² bereits 
bisher von der landwirtschaftlichen Widmung ausgenommen und als 
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Tourismusgebiet gewidmet. Franz Mair hat der Bergbahnen Skizentrum 
Hochzillertal GmbH & Co KG das Gst. 1488/1 mit einer Fläche von 78.411 m² zur 
Errichtung und Erhaltung einer Golfsportanlage in Bestand gegeben. Wie bereits 
erwähnt wurde die Teilfläche von 8.000 m² von der Überlassung ausdrücklich 
ausgenommen. 
 
Aufgrund des vorliegenden Entwurfes zur Änderung des Raumordnungskonzepts, 
der Veränderung der Verordnung des örtlichen Raumordnungskonzepts sowie des 
Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns, ist nunmehr 
beabsichtigt, auch diese Teilfläche widmungstechnisch zu ändern. Im 
Raumordnungskonzept sind diese Teilflächen nunmehr mit der Bezeichnung 
„z1SF/06-D: vorwiegend Sondernutzung Sport und Erholung Golfsportanlage, 
frühestens beim Baubeginn zur Erweiterung auf eine 27-Loch-Golfsportanlage ist 
eine Widmung für touristische Zwecke möglich. Zeitzone 1, sofortige Widmung“ 
festgelegt. 
 
Im Entwurf zur Änderung des Flächenwidmungsplans wird nunmehr das gesamte 
Grundstück 1488/1 als Sonderfläche Golfsportanlage SF-Go UVP ausgewiesen. 
Weiters wird festgelegt, dass „eine beantragte Teilfläche des Gst. 1488/1“ zukünftig 
auch der geplanten Anlage dient. 
 
Franz Mair erklärt ausdrücklich, dass er die vertraglich ausgenommene 
vorbeschriebene Teilfläche im Nordosten des Gst. 1488/1 nicht in Bestand gegeben 
hat und sich daher ausdrücklich auf diesem Teilbereich von ca. 8.000 m² sowohl 
gegen die Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts für die Golfsportanlage 
Zillertal-Uderns, KG Uderns, die Veränderung der Verordnung des Örtlichen 
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns, sowie die beschlossene Änderung 
des Flächenwidmungsplans für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns ausspricht. 
 
Es war mit der Bestandnehmerin von Vorneherein vereinbart, dass diese Fläche 
von 8.000 m² nicht für die Errichtung und den Betrieb der Golfsportanlage 
Verwendung finden, sondern in der freien Verfügungsmacht von Franz Mair 
bleiben, damit dieser die Flächen aufgrund der bisher gültigen Widmung 
entsprechend nutzen kann. Die nunmehr geplante Änderung der Flächenwidmung 
würde zudem eine erhebliche Wertminderung dieser Teilfläche darstellen, weshalb 
eine derartige Umwidmung nach Ansicht von Franz Mair nicht zulässig ist. 
 
Zur eingelangten Stellungnahme des Josef Zisterer schreibt Raumplaner Arch. Dr. 
Cernusca wie folgt: 
 
„Einspruch zum Beschluss des Raumordnungskonzeptes Golfplatz mit 
Vorauswidmungen in der Sitzung vom 21.07.2008. 
 
Begründet wird dies, dass Voraus- oder Vorratswidmungen im Ausmaß von ca. 
20.000 m² bis 30.000 m² als Tourismusgebiet deshalb beeinsprucht werden, weil 
damit der Widmungsbedarf für die nächsten 15 bis 20 Jahre gedeckt sei, die 
Bebauungsart der Flächen derzeit überhaupt nicht gesichert sei, die Einflussnahme 
der Gemeinde auf die Bebauungsart nicht mehr möglich wäre, die Position der 
Gemeinde bei einem möglichen Verkauf der Golfanlage und der bebaubaren 

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


Tourismusgebiete nicht abgesichert wären und das Prinzip des sparsamen 
Grundverbaues hiebei nicht beachtet werde. Als Alternative könne die Gemeinde 
bei verträglichen touristischen Projekten jeweils Sonderflächenwidmungen 
vornehmen, wie dies auch die Nachbargemeinde tut.  
 
Dazu wird vom Raumplaner festgestellt: 
 
Wie in den vergangenen Sitzungen betreffend die Golfsportanlage Zillertal-Uderns 
bereits ausgeführt wurde, wurde lediglich für das Gst. 1425/1 die Widmung als 
Tourismusgebiet ausgewiesen. Die Teilfläche des Grundstückes besitzt eine Größe 
von 9.637 m², und wurde die Errichtung des Golfclubgebäudes sowie der 
Infrastruktureinrichtungen Golf mit Beherbergung, also einer vorwiegend 
touristischen Nutzung, festgelegt. Die Errichtung eines Golfclubgebäudes zu einer 
geplanten Golfsportanlage mit den dazugehörenden Infrastruktureinrichtungen ist 
zwingend erforderlich. Die Größe dieser Fläche ist in diesem Bereich im Anschluss 
an das im Norden vorhandene Wohngebiet auch vertretbar, und bildet sich dadurch 
gegenüber der reinen Golffläche auch ein entsprechender Schutzabstand. Bei den 
übrigen angesprochenen Grundflächen wurde eine vorwiegende Sondernutzung für 
Sport und Erholung für die Golfsportanlage festgelegt. Aufgrund dieser 
Festlegungen wurden auch im nachfolgenden Flächenwidmungsplan alle diese 
Flächen als Sonderfläche für die Golfsportanlage gewidmet. Für eine allfällige 
Änderung von Teilen dieser Flächen ist auch zukünftig wiederum ein 
Gemeinderatsbeschluss erforderlich, sodass nicht davon ausgegangen werden kann, 
dass die im Einspruch angeführten Begründungen derzeit zutreffend sind. In den 
zutreffenden Zählerbeschreibungen zur Änderung des Örtlichen Raumordnungs-
konzeptes der Gemeinde Uderns für die Errichtung einer Golfsportanlage wurde 
ausdrücklich festgehalten, dass die angesprochenen Widmungen für touristische 
Zwecke frühestens bei Baubeginn zur Erweiterung auf eine 27-Loch-Golfsport-
anlage möglich sein werden. 
 
Ausdrücklich wurde auch in den vorangegangenen Sitzungen dazu festgestellt, dass 
dann immer noch ein entsprechendes Flächenwidmungsplanänderungsverfahren 
durch den Gemeinderat der Gemeinde Uderns durchgeführt werden müsse. Weiters 
wurde auch festgehalten, dass für alle diese Flächen dann auch ein entsprechender 
Bebauungsplan zu erlassen ist, worauf wiederum der Gemeinderat der Gemeinde 
Uderns entsprechend Einfluss nehmen kann. 
 
Zusammenfassend wird daher festgestellt, dass die Befürchtungen unbegründet 
sind, und ohne die Zustimmung des jeweiligen Gemeinderates der Gemeinde 
Uderns Änderungen nicht vorgenommen werden können, und dass letztlich der 
jetzt im Entwurf aufliegende Plan den Zielen der Örtlichen Raumordnung 
entspricht.“ 
 
Zum Vorbringen des Josef Zisterer, dass der Bruder des Grundbesitzers Franz 
Mair, GR Siegfried Mair, wegen Befangenheit nicht an der Abstimmung teilnehmen 
hätte dürfen verweist der Bürgermeister darauf, dass es bei Beschlüssen über 
Gemeindeverordnungen keine Befangenheit gibt. 
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Zu den übrigen Einwendungen meint der Bürgermeister, dass bereits beim 
Planauflagebeschluss ausreichend darauf hingewiesen wurde, dass der 
Gemeinderat bei der Verwertung der für künftige Bebauung vorgesehenen 
Grundflächen in jeder Beziehung Einfluss nehmen kann.  
 
Im derzeit gültigen Bebauungsplan der Gemeinde Uderns ist beispielsweise 
geregelt, dass Bauparzellen ein maximales Ausmaß von 750 m² haben dürfen.  
Damit können auf den angesprochenen Flächen weder ein Großhotel noch 
Wohnblöcke ohne Zustimmung des Gemeinderates errichtet werden. 
 
Bevor der Gemeinderat einen Widmungsbeschluss fasst, kann geprüft werden, ob 
das jeweilige Projekt im öffentlichen Interesse liegt und können bei Bejahung dieser 
Frage schließlich für die Nachbarschaft akzeptable Baudichten und Bauhöhen 
festgesetzt werden. Der Gemeinderat kann gemäß dem Tiroler Raumordnungs-
gesetz überhaupt nicht gezwungen werden eine Widmung vorzunehmen. Eine 
Widmung wird es immer nur geben können, wenn das Ergebnis im öffentlichen 
Interesse liegt.  
 
Bei den enormen Baukosten für die Golfanlage ist ein Vorkaufsrecht für die 
Gemeinde illusorisch und es muss darüber gar keine Diskussion geführt werden. Es 
ist vereinbart, dass Nachfolgegesellschaften an die derzeit geltenden 
Vereinbarungen gebunden sind.  
    
Der Einfluss des Gemeinderates ist also in jeder Hinsicht gegeben, sodass die 
Einwände des Josef Zisterer nicht zutreffen. 
 
Hinsichtlich der Vorbringen des Franz Dengg verweist der Bürgermeister darauf, 
dass die von Franz Dengg angesprochene Loipentrasse in keinem Zusammenhang 
mit dem RO-Konzept steht. Es ist zwischen der Gemeinde und der „Bergbahnen 
Skizentrum Hochzillertal GesmbH & CoKG, Kaltenbach“, vereinbart, dass auf dem 
Golfplatzareal eine zumindest 3,0 km lange Langlaufloipe vom jeweiligen 
Loipenbetreiber (Erste Ferienregion oder Gemeinde Uderns) angelegt und betrieben 
werden darf. 
 
Nachdem Franz Dengg keinerlei Flächen für das Golfplatzareal zur Verfügung 
stellt, ist er auch nicht im zur öffentlichen Einsicht aufgelegten RO-Konzept, was 
die Langlaufloipe betrifft, selbst betroffen. Sollten die Loipenbetreiber außerhalb 
des Golfplatzareals Loipen anlegen wollen, so brauchen sie natürlich die 
Zustimmung der Grundbesitzer. 
 
Was die von Franz Dengg angesprochene Straßenverbreiterung zur Plunggen-
kapelle betrifft ist dazu zu sagen, dass es darüber ein Straßenbauverfahren geben 
wird, bei dem die davon betroffenen Grundbesitzer ihre Einwände und Forderungen 
einbringen können. Die von Franz Dengg behauptete Enteignung ist im Rahmen 
der RO-Konzeptsänderung kein Thema und daher ist dieser Einwand unbegründet. 
 
Es ist auch nicht richtig, dass die Wege künftig zu den Feldern des Franz Dengg 
erheblich verlängert werden. Nachdem zwischen dem Weg zum Böglerhof und dem 
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Karl-Widmann-Weg (Wiesenheim) eine Verbindung hergestellt wird, bleibt die 
Wegstrecke zum Grundstück Baderer unverändert. 
 
Die Sicherheitsbedenken, die Franz Dengg anführt, werden alle im Genehmigungs-
verfahren des Landes Tirol berücksichtigt, sodass die Sicherheit sowohl bei der 
landwirtschaftlichen Tätigkeit, als auch bei der Benützung der öffentlichen Straßen 
jedenfalls gewährleistet sein wird. 
 
Was die Belastung der Grundstücke des Franz Dengg bezüglich Hundekot betrifft, 
kann gesagt werden, dass ohnehin bereits eine Diskussion zur Aufstellung von 
entsprechenden Einrichtungen geführt wird, damit die Hundebesitzer den 
anfallenden Hundekot entsprechend schadlos entsorgen können. 
 
Alles in allem hat daher Franz Dengg wegen der geplanten Golfsportanlage 
Zillertal mit keinen Nachteilen zu rechnen. 
 
Das Vorbringen von Franz Mair, dass eine ca. 8.000 m² große Teilfläche aus seiner 
Gp. 1488/1 bereits als Tourismusgebiet gewidmet ist, stimmt nach Meinung des  
Bürgermeisters so nicht. Vielmehr ist eine rund 5.000 m² große Fläche im derzeit 
gültigen RO-Konzept als Wohngebiet mit den Zeitzonen 2 und 3 vorgesehen. Die zur 
öffentlichen Einsicht aufgelegte Änderung des RO-Konzeptes bewirkt nur, dass ein 
ca. 3.250 m² großer Teil der bisher als Wohngebiet vorgesehenen Fläche künftig als 
Tourismusgebiet genutzt werden kann, was für den Eigentümer eigentlich nur 
Vorteile mit sich bringt. 
 
Wenn Franz Mair die bereits im derzeit gültigen RO-Konzept als Bauland 
vorgesehenen Flächen aus der Gp. 1488/1 ohnehin nicht in den Golfplatzbestand 
einbringt, so hat er durch die Änderung des RO-Konzeptes keine Nachteile zu 
erwarten. Von einer Wertminderung der Gp. 1488/1 kann durch die geplante 
Änderung des RO-Konzeptes, es werden schließlich rund  9.750 m² Grund im 
Konzept als künftiges Bauland ausgewiesen, schon gar nicht gesprochen werden. 
Das Amt der Tiroler Landesregierung wird die zwischen den Grundbesitzern und 
der Golfplatzerrichtergesellschaft geschlossenen Verträge bestimmt genau mit dem 
geänderten RO-Konzept vergleichen, sodass sichergestellt ist, dass nur dem RO-
Konzept entsprechende Vereinbarungen Grundlage für eine Golfplatzgenehmigung 
sein werden. Es ist also davon auszugehen, dass die von Franz Mair vorgebrachten 
Bedenken keinen Einfluss auf die Änderung des RO-Konzeptes haben können. 
 
Der anwesende Heinz Schultz berichtet über die kürzlich zwischen ihm und Franz 
Mair stattgefundenen Gespräche. Er habe ihn darüber informiert, dass ca. 1.700 m² 
relativ rasch als Bauland mobilisiert werden könnten. Weiters bestehe ja für die 
große Fläche im RO-Konzept die Möglichkeit einer touristischen Nutzung ab 
Erweiterung auf 27 Loch. 
 
Günther Schweinberger verweist darauf, dass es ihm eigenartig vorkomme, wenn 
ein Grundbesitzer - der dem Golfprojekt ja positiv gegenüberstehe und auch 
Verträge dafür unterschrieben habe - nun selbst Einspruch gegen das 
Raumordnungskonzept und den Flächenwidmungsplan erhebt. Es scheint so, als ob 
ein Grundeigentümer nunmehr durch das Golfprojekt sogar einen eindeutigen 
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Nachteil habe (weniger Bauland im RO-Konzept eingetragen), was nie und nimmer 
Ziel der Raumordnung sein könne. 
 
GR Johannes Geiger befragt den voraussichtlichen Golfplatzbetreiber Heinz 
Schultz, ob er denn evtl. in Erwägung ziehen würde, auf den im vorliegenden RO-
Konzept für den 27-Loch-Platz berücksichtigten Vorsorgeflächen Tourismus 
Wohngebäude bzw. nicht touristische Gebäude zu errichten. Dies schließt Heinz 
Schultz kategorisch aus. 
 
Nach ausführlicher Diskussion stimmt der Gemeinderat der vom Raumplaner Dr. 
Georg Cernusca, Axams, in der Planunterlage vom 26.06.2008 dargestellten RO-
Konzeptsänderung und der Textänderung der Verordnung des örtlichen 
Raumordnungskonzeptes für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns gemäß den 
einschlägigen Bestimmungen der §§ 64-68 TROG 2006 zu. Gleichzeitig erklärt der 
Gemeinderat, dass die gelangten Einwendungen der Festlegung der RO-
Konzeptsänderung nicht entgegenstehen. 
 
7 Jastimmen, 6 Neinstimmen. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung: Flächenwidmungsplan für das Golfprojekt

 Zillertal-Uderns 
 
In seiner Sitzung vom 30.06.2008 hat der Gemeinderat beschlossen, die Änderung 
des Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns für 4 Wochen 
zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. 
 
Dazu sind 2 Stellungnahmen eingelangt die wie folgt lauten: 
 
Franz Dengg, 27.08.2008: 
 
In der umseits näher bezeichneten Verwaltungsrechtssache gibt Herr Franz Dengg, 
Dorfstraße 49, 6271 Uderns, bekannt, dass er den RAE Dr. Klaus Dengg, Mag. 
Stefan Geisler, Mag. Markus Gredler, Talstraße 4a, 6280 Zell am Ziller, Vollmacht 
erteilt hat, worauf sich diese gemäß § 10 AVG berufen. 
 
Mit den Kundmachungen vom 24.07.2008 hat die Gemeinde Uderns gemäß §§ 64 
bis 68 TROG 2006 Änderungen des Flächenwidmungsplanes für die Golfsport-
anlage Zillertal-Uderns, Änderungen des Raumordnungskonzeptes für die 
Golfsportanlage Zillertal-Uderns, Änderung der Verordnung des örtlichen 
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns sowie des Umweltberichtes für die 
strategische Umweltprüfung und einen Entwurf zur Erlassung des allgemeinen 
Bebauungsplanes für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns kundgemacht. 
 
Gemäß §§ 64 (1) und 65 (1) TROG 2006 überreicht Franz Dengg zu diesen 
Kundmachungen binnen offener Frist nachstehende Stellungnahme: 
 
a) Den aufliegenden Entwürfen ist zu entnehmen, dass beabsichtigt ist, die Trasse 
der Langlaufloipe um die künftigen Golfflächen herum zu führen. Herr Franz 
Dengg hält bereits jetzt als Eigentümer der Grundparzellen Gst. 1460  und 1453/1 
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fest, dass er nicht bereit ist, die in seinem Eigentum stehenden Grundstücke bzw. 
auch nicht Teile davon zur Nutzung als Langlaufloipe zur Verfügung zu stellen. 
 
b) Weiters ist auch geplant, für die Bauausführung eine Gemeindestraße zu 
verlegen bzw. Teile des Karl-Widmann-Weges und zwei weitere Gemeindestraßen 
überhaupt aufzulassen. Im Gegenzug hierzu soll die Gemeindestraße zur 
„Plunggenkapelle“ auf sechs Meter verbreitert werden. Herr Franz Dengg teilt 
bereits jetzt mit, dass er für die Verbreiterung keinen Grund aus seiner Parzelle 
Gst. 1460 bzw. überhaupt keine in seinem Eigentum stehenden Liegenschaften zur 
Verfügung stellen wird. Eine allfällige Enteignung ist in diesem Fall nicht zulässig. 
 
c) Zudem wird durch diese baulichen Veränderungen der Gemeindestraßen der Weg 
von Herrn Franz Dengg von seiner Hofstelle Dorfstraße 49 und dem zugehörigen 
Stall zu seinen Feldern erheblich verlängert. Insofern sollte eine Optimierung 
erfolgen. 
 
d) Herr Franz Dengg merkt an, dass es zwingend erforderlich sein wird, im 
Grenzbereich der künftigen Golfsportanlage zu den übrigen - weiterhin 
bewirtschaftet - Grundflächen geeignete Schutzmaßnahmen (Fangnetze etc.) und 
Abgrenzungen anzubringen, damit es zu keinen Beeinträchtigungen - insbesondere 
durch Golfbälle - für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der angrenzenden 
Grundflächen kommt. Ein fehlgeschlagener Golfball wäre beispielsweise in der 
Lage große Schäden an den landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu verursachen. 
Weiters ist nicht auszuschließen, dass sein Golfball in Richtung Straße geschlagen 
wird und dadurch Personen verletzt werden könnten und auch nicht unerheblicher 
Sachschaden an Fahrzeugen entstehen könnte. Hierzu wird es auch notwendig sein, 
die Haftungsfrage für diese Schadensfälle vorab zu klären. 
 
e) Herr Franz Dengg gibt weiters zu bedenken, dass eine erhöhte Belastung durch 
Hundekot etc. für seine Grundstücke zu befürchten ist. Es ist davon auszugehen, 
dass seitens der Golfplatzbetreiber dafür vorgesorgt wird, dass Hunde nicht auf den 
Golfplatz gelangen können und resultiert daraus eine höhere Belastung für die 
angrenzenden Grundstücke. 
 
Franz Mair, 27.08.2008: 
 
Franz Mair hat die Opperer-Schartner Rechtsanwälte GmbH, Eduard-Wallnöfer-
Platz 1, in 6410 Telfs, mit der rechtsfreundlichen Vertretung seiner Interessen in 
obiger Angelegenheit beauftragt. Die Einschreiterin beruft sich auf die erteilte 
Bevollmächtigung. 
 
Franz Mair erstattet durch seine ausgewiesene Vertreterin zum Entwurf zur 
Änderung des Raumordnungskonzeptes für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns, 
KG Uderns, der Veränderung der Verordnung des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes der Gemeinde Uderns, sowie des Umweltberichtes für die strategische 
Umweltprüfung einerseits und zum Entwurf zur Änderung des Flächenwidmungs-
planes für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns, KG Uderns, innerhalb offener Frist 
nachstehende Stellungnahme: 
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Aufgrund des bestehenden Flächenwidmungsplanes ist eine Teilfläche des 
Grundstücks 1488/1 im nordöstlichen Bereich im Ausmaß von ca. 8.000 m² bereits 
bisher von der landwirtschaftlichen Widmung ausgenommen und als Tourismus-
gebiet gewidmet. Franz Mair hat der Bergbahnen Skizentrum Hochzillertal GmbH 
& Co KG das Gst. 1488/1 mit einer Fläche von 78.411 m² zur Errichtung und 
Erhaltung einer Golfsportanlage in Bestand gegeben. Wie bereits erwähnt wurde 
die Teilfläche von 8.000 m² von der Überlassung ausdrücklich ausgenommen. 
 
Aufgrund des vorliegenden Entwurfes zur Änderung des Raumordnungskonzepts, 
der Veränderung der Verordnung des örtlichen Raumordnungskonzepts sowie des 
Flächenwidmungsplanes für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns, ist nunmehr 
beabsichtigt, auch diese Teilfläche widmungstechnisch zu ändern. Im 
Raumordnungskonzept sind diese Teilflächen nunmehr mit der Bezeichnung 
„z1SF/06-D: vorwiegend Sondernutzung Sport und Erholung Golfsportanlage, 
frühestens beim Baubeginn zur Erweiterung auf eine 27-Loch-Golfsportanlage ist 
eine Widmung für touristische Zwecke möglich. Zeitzone 1, sofortige Widmung“ 
festgelegt. 
 
Im Entwurf zur Änderung des Flächenwidmungsplans wird nunmehr das gesamte 
Grundstück 1488/1 als Sonderfläche Golfsportanlage SF-Go UVP ausgewiesen. 
Weiters wird festgelegt, dass „eine beantragte Teilfläche des Gst. 1488/1“ zukünftig 
auch der geplanten Anlage dient. 
 
Franz Mair erklärt ausdrücklich, dass er die vertraglich ausgenommene 
vorbeschriebene Teilfläche im Nordosten des Gst. 1488/1 nicht in Bestand gegeben 
hat und sich daher ausdrücklich auf diesem Teilbereich von ca. 8.000 m² sowohl 
gegen die Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts für die Golfsportanlage 
Zillertal-Uderns, KG Uderns, die Veränderung der Verordnung des Örtlichen 
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Uderns, sowie die beschlossene Änderung 
des Flächenwidmungsplans für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns ausspricht. 
 
Es war mit der Bestandnehmerin von Vorneherein vereinbart, dass diese Fläche 
von 8.000 m² nicht für die Errichtung und den Betrieb der Golfsportanlage 
Verwendung finden, sondern in der freien Verfügungsmacht von Franz Mair 
bleiben, damit dieser die Flächen aufgrund der bisher gültigen Widmung 
entsprechend nutzen kann. Die nunmehr geplante Änderung der Flächenwidmung 
würde zudem eine erhebliche Wertminderung dieser Teilfläche darstellen, weshalb 
eine derartige Umwidmung nach Ansicht von Franz Mair nicht zulässig ist. 
 
Zu Diskussionsbeginn verweist der Bürgermeister darauf, dass über die von Franz 
Dengg angesprochene Straßenverbreiterung zur Plunggenkapelle in einem 
Straßenbauverfahren abgesprochen wird, bei dem die davon betroffenen 
Grundbesitzer ihre Einwände und Forderungen einbringen können. Die von Franz 
Dengg behauptete Enteignung ist im Rahmen der Flächenwidmungsplanänderung 
kein Thema und daher ist dieser Einwand unbegründet.  
 
Alles in allem hat daher Franz Dengg wegen der geplanten Golfsportanlage 
Zillertal mit keinen Nachteilen zu rechnen, weil die Errichtergesellschaft durchaus 
die Möglichkeit hat, für benötigten Straßengrund Ersatzgrund anzubieten. 
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Das Vorbringen von Franz Mair, dass eine ca. 8.000 m² große Teilfläche aus seiner 
Gp. 1488/1 bereits als Tourismusgebiet gewidmet ist, stimmt so nicht. Vielmehr ist 
eine rund 5.000 m² große Fläche im derzeit gültigen RO-Konzept als Wohngebiet 
mit den Zeitzonen 2 und 3 vorgesehen. Im derzeit gültigen Flächenwidmungsplan 
sind alle diese Flächen als Freiland gewidmet. Die zur öffentlichen Einsicht 
aufgelegte Änderung des Flächenwidmungsplanes bewirkt nur, dass ein ca. 3.250 
m² großer Teil der bisher für eine  Wohngebietswidmung vorgesehenen Fläche bei 
Vergrößerung der Golfanlage auf 27 Loch als Tourismusgebiet gewidmet werden 
kann, was für den Eigentümer eigentlich nur Vorteile mit sich bringt. Wenn Franz 
Mair die bereits im derzeit gültigen RO-Konzept als Bauland vorgesehen Flächen 
aus der Gp. 1488/1 ohnehin nicht in den Golfplatzbestand einbringt, so hat er durch 
die Änderung des Flächenwidmungsplanes keine Nachteile zu erwarten. 
 
Das Amt der Tiroler Landesregierung wird die zwischen den Grundbesitzern und 
der Golfplatzerrichtergesellschaft geschlossenen Verträge bestimmt genau mit dem 
geänderten Flächenwidmungsplan vergleichen, sodass sichergestellt ist, dass nur 
dem Flächenwidmungsplan entsprechende Vereinbarungen Grundlage für eine 
Golfplatzgenehmigung sein werden. Es ist also davon auszugehen, dass die von 
Franz Mair vorgebrachten Bedenken keinen Einfluss auf die Änderung des 
Flächenwidmungsplanes haben können. 
 
Nach ausführlicher Diskussion stimmt der Gemeinderat der vom Raumplaner Dr. 
Georg Cernusca, Axams, in der Planunterlage vom 11.03.2008 dargestellten 
Flächenwidmungsplanänderung für die 18-Loch-Golfsportanlage Zillertal-Uderns 
gemäß den einschlägigen Bestimmungen der §§ 64-68 TROG 2006 zu. Gleichzeitig 
erklärt der Gemeinderat, dass die eingelangten Einwendungen der Festlegung der 
Flächenwidmungsplanänderung nicht entgegenstehen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Punkt 2a der Tagesordnung: Allgemeiner Bebauungsplan für die Golfsportanlage 

Zillertal-Uderns 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Uderns hat in seiner Sitzung vom 30.06.2008 
beschlossen, den Allgemeinen Bebauungsplan für die Golfsportanlage Zillertal-
Uderns für 4 Wochen lang zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Es wurden dabei 
insbesondere die Straßenfluchtlinien und die Bebauungsdichte Mindest für die 
Grundstücke 1425/1 und 1424/1 mit dem Wert 0,20 (oberirdisch und unterirdisch) 
festgelegt. 
 
Auf Grund dieses Sachverhaltes genehmigt der Gemeinderat den vom örtlichen  
Raumplaner Dr. Georg Cernusca, Axams, ausgearbeiteten Allgemeinen 
Bebauungsplan für die Golfsportanlage Zillertal-Uderns wie in der Planunterlage 
vom 23.06.2008 dargestellt, gemäß den einschlägigen Bestimmungen des § 65 
TROG 2006. Gleichzeitig erklärt der Gemeinderat, dass die eingelangten 
Einwendungen der Festlegung des Allgemeinen Bebauungsplans für die Golfsport-
anlage Zillertal-Uderns nicht entgegenstehen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: Widmungsantrag des Hans-Peter Mair, Uderns 
 
Der Bürgermeister verliest den neuerlichen Widmungsantrag des Hans-Peter Mair, 
betreffend die Hofstelle auf der Gp. 1368, KG Uderns. Er verweist darauf, dass mit 
Raumplaner Dr. Ortner bereits darüber gesprochen wurde, dass die beantragte 
Widmung Tourismusgebiet in diesem Bereich keinesfalls realisierbar sei. 
 
Arch. Dr. Cernusca erklärt, dass er in der Sache derzeit mit keiner Auskunft über 
eine allfällig mögliche Sonderflächenwidmung für den Bestand dienen könne. Sollte 
sich die Aufsichtsbehörde dazu durchringen können, beispielsweise eine Wohnnutz-
fläche, die wesentlich höher als die bisher genehmigte ist, zu genehmigen, so wäre 
vorab hiefür wiederum eine Zustimmung des Gemeinderates erforderlich. 
 
Siegfried Mair spricht an, dass der Gemeinderat die Möglichkeit hätte, eine Art 
Signal zu setzen, damit es seitens der Aufsichtsbehörde ein Einlenken geben kann. 
Er verweist darauf, dass es für den Antragswerber Hans-Peter Mair sicherlich ein 
Vorteil wäre, wenn die Gemeinde einem solchen „Sanierungsvorschlag“ zustimmen 
würde, sodass es eine Lösung ohne den totalen Ruin des Antragswerbers geben 
kann. 
 
Bgm. Friedl Hanser räumt ein, dass der von Hans-Peter Mair beauftragte 
Raumplaner Dr. Ortner mit der Ausarbeitung eines Lösungsvorschlags seitens der 
Bauwerber Mair beauftragt sei. Darauf warte die Gemeinde derzeit noch. Es 
bestünden also für die Gemeinde derzeit nur die zwei Möglichkeiten, entweder über 
den neuerlichen Widmungsantrag des Hans-Peter Mair gleich zu entscheiden, oder 
aber auf den Vorschlag des Raumplaners Dr. Ortner zur Sanierung des Bestandes 
zu warten. 
 
Raumplaner Dr. Cernusca bringt ein, dass die rechtliche Situation im erfolgten 
Bauverfahren ja klar sei. Die Bauführung habe wesentliche Abänderungen zur 
eingereichten und genehmigten Planung gezeigt. 
 
Siegried Mair verweist auf die letzten Gemeinderatssitzungen und bringt ein, dass 
es lt. Schreiben des Amtes der Tiroler Landesregierung auch Fehler der I. 
Bauinstanz gegeben habe. Er meint, dass hier die Baubehörde im Nachhinein 
versuche, Verfahrensmängel zu sanieren. Siegfried Mair gibt folgende Erklärung 
ab: „Ich bin gewählt, als Gemeinderat Menschen zu helfen, die in Not geraten sind 
(z.B. durch Brandstiftung von außen). Außerdem hat der Gemeinderat auch einen 
anderen Bauern sehr hoch saniert bzw. diesem sogar einen Überling gewährt. Ich 
bin nicht hier, um andere zu bereichern, sondern ich wünsche mir eine friedliche 
Lösung in dieser Sache und eine Gleichbehandlung aller. Ich bin keinem 
Clubzwang verpflichtet.“ 
 
Der anwesende Hans-Peter Mair erläutert folgende Möglichkeit: wenn der 
Stoanerhof nicht abgebrannt wäre, hätte sein Sohn Wolfgang womöglich ohnehin 
die 300 m² Wohnnutzfläche als eigene Hofstelle im Bereich Zeislpuint errichten 
können, und nun zusätzlich die genehmigten 380 m² aufgrund des Brandes. 
Zusammengezählt ergäbe dies eine Summe von 680 m², und damit wäre der jetzige 
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Bestand gesichert. Immerhin seien zwei Rinderbestände mit je 30 Kühen 
zusammengelegt worden. 
 
GR Siegfried Mair möchte eine positive Abstimmung zum Widmungsantrag des 
Hans-Peter Mair, damit ein positives Signal an die Aufsichtsbehörde ergeht. Die 
Gemeinderäte sind aber der Meinung, dass man die Gespräche zwischen Dr. Ortner 
und HR Dr. Spörr abwarten sollte, damit der Gemeinderat sinnvoll darüber beraten 
könne. 
 
Franz-Josef Moser bringt folgenden Vorschlag: nachdem Dr. Ortner mit HR Dr. 
Spörr die Lösungsmöglichkeit ausgearbeitet hat, kann der Gemeinderat z.B. binnen 
einer Frist von 14 Tagen wieder darüber beraten. Hans-Peter Mair soll bei der 
morgigen Besprechung dies an HR Dr. Spörr mitteilen, damit dieser ein 
entsprechendes Schreiben an den Gemeinderat richtet. 
 
Nach Beratung einigt man sich darauf, dass der Widmungsantrag vorerst 
zurückgelegt wird. Hans-Peter Mair wird gemeinsam mit Dr. Ortner bei HR Dr. 
Spörr die Ausarbeitung eines Lösungsvorschlags versuchen. Dr. Spörr sollte dies 
schriftlich der Gemeinde zur Kenntnis bringen, damit der Gemeinderat danach 
ehest möglich wieder zusammentreten kann, um darüber zu diskutieren. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
 
Hans-Peter Mair erkundigt sich beim Bürgermeister, ob im Zuge der anstehenden 
Arbeiten bei den Leitungsverlegungen der TIWAG in seinem Bereich gleichzeitig 
die Miterrichtung der Straßenbeleuchtung durchgeführt werden könnte 
(Zeislpuint). Der Bürgermeister erklärt, dass er diese Sache dem Gemeinderat zur 
Beratung vorlegen wird, sobald der Gemeinde hiefür konkrete Planungen seitens 
der TIWAG vorliegen. 
 
Punkt 4 der Tagesordnung: Mitverlegung der Wasserleitung im Mühlbachweg 
 
Im Bereich der Liegenschaft Klieber bei der Anna-Kapelle wurde vor kurzem eine 
Wasserleitung im Spülbohrverfahren unter dem Finsingbach hindurch verlegt. 
Nunmehr erfolgt auch eine Weiterverlegung der Leitung im Mühlbachweg. 
 
Die Grabungsarbeiten übernimmt die Firma Teerag-Asdag, welche aufgrund der 
Arbeiten für die TIGAS derzeit ohnehin direkt vor Ort ist. Gemäß Angaben der 
Gemeindearbeiter ist das zu verlegende Teilstück ca. 68 lfm lang. 
 
Nach Beratung stimmt der Gemeinderat der Mitverlegung einer Wasserleitung im 
besagten Teilstück des Mühlbachwegs zu. Die Kosten sollen schätzungsweise 
16.000,- EUR betragen. Die Zahlung soll im Frühjahr 2009 erfolgen. 
 
Einstimmiger Beschluss. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 
 
a) Akustikpaneele der Fa. Binder: 
 
Eine Anfrage bei der Firma Binder hat ergeben, dass bei einer Bestellung von rund 
60 m² Akustikplatten (gelochte Dreischichtplatten, auf Latten montiert) mit einem 
Preis von 180,- EUR netto pro m² zu rechnen wäre. Sinnvoll wäre hierbei, dass die 
Montagearbeiten durch die Arbeiter von Gemeinde und Ferienregion übernommen 
würden. In Kürze wird ein Lokalaugenschein mit einem Mitarbeiter der Fa. 
Projekta stattfinden, bei dem in Sachen Stoffbahnen beraten werden soll. 
 
Nach Vorlage der Gesamtkosten soll der Gemeinderat dann beraten, welche 
Arbeiten tatsächlich ausgeführt werden sollen. Die Hälfteteilung der Kosten 
zwischen Gemeinde und Ferienregion soll beibehalten werden. 
 
b) Anschaffung PKW-Salzstreuer: 
 
Die Firma Reinhard Ampferer hat der Gemeinde ein Angebot für den Ankauf eines 
Niro-Salzstreuers für das Gemeindefahrzeug erstellt. Die in Frage kommende Type 
verfügt über eine Füllmenge von ca. 1.000 kg. Hinzukommen sollten noch die 
Einrichtungen für die Streumengenverstellung und die Einstellung der Streubreite. 
Prinzipiell spricht sich der Gemeinderat für die Anschaffung eines solchen Gerätes 
aus, wobei aber vor einer Auftragsvergabe mögliche Alternativen geprüft werden 
sollen. 
 
c) Schmale Bodenschwellen am Kirchweg: 
 
Seitens der Familien Abendstein sowie Giehl wurde angefragt, ob im Bereich des 
Kirchwegs eine ähnliche Verkehrsberuhigung wie an den vier neuen Standorten der 
mobilen Tempohemmschwellen installiert werden könnte. Hiezu hat Gde. Sekr. 
Josef Bucher ein Produkt herausgesucht, dass Platz spart und doch die erwünschte 
Einbremsung bringen sollte. Es handelt sich dabei um schmale Tempohemm-
schwellen (bis 30 km/h) in schwarz-gelb, welche auch im unmittelbaren 
Nahebereich von Straßenkreuzungen problemlos montiert werden können. In Frage 
kommen hiefür die Kreuzungen bei den Anwesen Abendstein und Moser. Nach den 
Wintermonaten wird sich der Gemeinderat wieder mit diesem Thema beschäftigen, 
insbesondere auch deshalb, weil auch noch zahlreiche andere Wünsche zur Montage 
solcher Tempohemmschwellen aus der Bevölkerung vorliegen. 
 
d) Baumentfernung bei Fankhauser Estriche: 
 
Robert Martinek vom Spar-Markt Uderns hat sich erkundigt, ob die Bäume an der 
Zillertalstraße im Bereich Fankhauser Estriche entfernt werden könnten, damit 
wieder freie Sicht auf den Markt und vor allem die Werbetafel gegeben ist. Der 
Bürgermeister erklärt, dass die Gemeinde nur über die Bäume hinter dem 
Feuerwehrhaus verfügen könne. Mit Michael Fankhauser müsse Robert Martinek 
persönlich in Kontakt treten. 
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e) Parkplatzumgestaltung beim Feuerwehrhaus: 
 
Der Ausschuss der FF Uderns hat in seiner letzten Sitzung unter anderem darüber 
beraten, wie der Parkplatz vor dem Gerätehaus optimiert werden könnte. Die 
Schaffung von zumindest sechs Stellplätzen wäre ohne großen Aufwand möglich. 
Evtl. könnten die erforderlichen Arbeiten (Entfernung von Rasenfläche und 
Umsetzen der Randsteine) im Zuge der anstehenden Asphaltierungsarbeiten der 
Gemeinde durchgeführt werden. 
 
Der Bürgermeister erklärt, dass die Asphaltierungsarbeiten in diesem Bereich 
ohnehin erst auf das nächste Jahr fallen. Bis dahin soll der Feuerwehrausschuss 
eine entsprechende Skizze ausarbeiten, damit der Gemeinderat dann konkret 
darüber beraten kann. 
 
f) Lärmschutzwand im Bereich Sport Rainer: 
 
Seitens der Sport Rainer OHG, Andreas und Christian Rainer, ist eine weitere 
Eingabe in Sachen Lärmschutz im Gemeindeamt eingelangt. Darüber wird beim 
gemeinsamen Lokalaugenschein mit den Vertretern der Landesbaudirektion 
diskutiert. 
 
Punkt 8 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 
 
Ehrung verdienter Gemeindebürger: 
 
GR Siegfried Mair beantragt für weitere Personen die Verleihung des Goldenen 
Ehrenzeichens der Gemeinde Uderns für ihr jahrelanges Engagement und ihren 
verdienten Einsatz zum Wohle der Gemeinde. Der Gemeinderat wird in einer der 
nächsten Sitzungen darüber entscheiden. 
 
Punkt 9 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 11.08.2008 
 
Zu Punkt 2: Die Stellungnahme des RA Dr. Kasseroler, Vertreter der 

Bauherrn Hans-Peter und Wolfgang Mair, hat eine 
Stellungnahme zum Entwurf eines Allgemeinen und 
Ergänzenden für die Hofstelle auf einem Teil der Gp. 1368 
abgegeben. Diese wurde vom Gemeinderat als unbegründet 
abgewiesen. 

 
Zu Punkt 3: Es wurde beschlossen, dass ein Trennstück aus der Gp. 318/2 

ausgeschieden und dem Grundstück 1482 (Öffentliches Gut 
Straßen) einverleibt wird. Weiters wurden Auflagen für die 
künftigen Anrainer der Parzelle festgelegt. 

 
Zu Punkt 4a: Die geänderte und an die Tiroler Gemeindeordnung 2001 

angepasste Satzung des Gemeindeverbandes für die Erhaltung 
und den Betrieb eines Altenwohn- und Pflegeheimes in Fügen 
wurde einstimmig genehmigt. 
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Zu Punkt 4b: Die Sanierungsarbeiten im Bereich der Hangrutschung am 
Kupfnerbergweg wurden zu den Angebotsbedingungen vom 
06.08.2008 an die Hollaus Bau GmbH vergeben. 

 
Zu Punkt 4c: Am 25.09.2008 wird ein Lokalaugenschein mit einem Vertreter 

der Fa. Projekta bei der Uderner Festhalle stattfinden, bei dem 
über Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik beraten werden 
soll. Seitens der Fa. Binder Holz Fügen gibt es bisher noch keine 
Rückmeldung hinsichtlich Kosten und Verfügbarkeit von 
Akustikpaneelen für die Halle. 

 
Zu Punkt 4d: Über die erforderlichen Maßnahmen nach dem Steinschlag im 

Wald bei Kleinboden wurden die Agrargemeinschaften Fügen-
Fügenberg sowie Uderns informiert. 

 
Zu Punkt 4e: Hinsichtlich der geplanten Verkehrsberuhigung beim 

Metzgerwirt soll demnächst wieder ein Gespräch mit den 
Anrainern sowie mit Planer DI Hugo Knoll erfolgen. Das 
Gutachten und die Planung für die Verordnung einer 30 km/h-
Geschwindigkeitsbeschränkung im Bereich Kirche-Schule bis 
zum Haus Friedl Hollaus ist in Ausarbeitung. 

 
Zu Punkt 4f: Die zwei Anträge von GR Siegfried Mair, betreffend die 

Gewährung eines Sitzungsentgeltes, wurden abgelehnt. 
 
Zu Punkt 5a: Das Mountainbikerennen mit Tiroler Meisterschaft am 

16.08.2008 ist erfolgreich und vor allem unfallfrei über die 
Bühne gegangen. 

 
Zu Punkt 5b: Hinsichtlich der Aushubtransporte zum Empl-Areal beim 

Uderner Gewerbegebiet hat Herr Josef Empl mittlerweile die 
beauftragten Transportunternehmen schriftlich darauf 
hingewiesen, dass die LKW künftig die Auffahrt Uderns-Mitte 
nutzen sollen, damit keine unnötige Belastung entlang der 
Dorfstraße erfolgt. 

 
Zu Punkt 5c: Die Gemeinde wurde darüber informiert, dass die Weitergabe 

von Geschwindigkeitsmessdaten (mobile Messstationen) zu 
Strafzwecken nicht zulässig ist.  

 
Zu Punkt 5d: Die durchgehende Befestigung des Zillertaler Radwegs soll 

demnächst in Angriff genommen werden. 
 
Zu Punkt 5e: Das Schützen-Bataillonstreffen Vorderes Zillertal mit 

gleichzeitigem 335-Jahr-Jubiläum der Schützenkompanie 
Uderns-Kleinboden war ein voller Erfolg. 

 
Zu Punkt 5f: Über das Geh- und Fahrrecht im Bereich des Durchgangs 

zwischen Friedhof und Cafe „Dorfplatzl“ wurde diskutiert. 
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Zu Punkt 5g: Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung auf Antrag von 
GR Michael Rainer beschlossen, dass die von GR Siegfried Mair 
durchgeführten Tonbandaufnahmen während der Sitzungen 
nicht mehr erfolgen dürfen, es sei denn, der Gemeinderat 
stimmt der Tonbandaufnahme ausdrücklich zu. 

 
Zu Punkt 6: Der Tagesordnungspunkt „Personelles“ wurde vom Gemeinderat 

positiv erledigt. 
 
 
 
 
 
      Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am: 16.09.2008 
Abgenommen am:  
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