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KUNDMACHUNG 

über die 48. Gemeinderatssitzung 

am 14.09.2015 

 

 

Ort:   Gemeindeamt 
 

Beginn:  18:00 Uhr 

Ende:   21:35 Uhr 

 

Anwesende:  Bgm. Friedl Hanser 

   Vbgm. Andreas Rainer 

 

   und die GR-Mitglieder 

 

Benno Fankhauser, Kurt Schiestl, Inge Steiner, Peter Hanser, 

Andreas Daigl, Birgit Gruber, Manfred Eberharter, 

Thomas Hollaus, Tamara Ebster und Marco Giehl 

 

sowie Mag. Johannes Heim vom Caritas-Zentrum Zillertal und 

Frau Reingard Weissensteiner, MSc, von der Caritasverwaltung, 

   Frau Michaela Köll, BA, und Frau Ursula Bader-Monz 

von der Abt. Bildung, Land Tirol 

 

Entschuldigt: Michael Rainer, Georg Knabl, Simon Flörl 

 

Schriftführer: Ing. Josef Bucher, AKKM 

 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 13.07.2015 

 

Zu Punkt 2: Das GR-Protokoll vom 11.05.2015 wurde genehmigt und 

unterfertigt. 

 

Zu Punkt 3: Der Raumordnungsvertrag zwischen der Fa. Wohnbau Schultz 

und der Gemeinde Uderns wurde genehmigt. Ebenso wurde der 

endgültige Beschluss zur Sammeländerung des Flächenwid-

mungsplanes gefasst. Die Unterlagen liegen derzeit zur auf-

sichtsbehördlichen Genehmigung beim Land Tirol. 

 

Zu Punkt 4: Die Änderung des Raumordnungskonzeptes und des Flächen-

widmungsplanes für Johannes Hell wurde einstimmig 



beschlossen und mittlerweile bereits zur aufsichtsbehördlichen 

Genehmigung weitergeleitet. 

 

Zu Punkt 5: Auch die Änderung des Raumordnungskonzeptes und des 

Flächenwidmungsplanes für Helmut Ebster konnte an die 

Aufsichtsbehörde übermittelt werden. 

 

Zu Punkt 6: Zur vorgelegten Vereinbarung über die Erhaltungskosten für die 

Eisenbahnkreuzungen wurden weitere Informationen bei der 

Zillertalbahn eingeholt. Nunmehr kann der Beschluss dazu im 

Gemeinderat gefasst werden. 

 

Zu Punkt 7: Die beauftragten Arbeiten am Gelände des Recyclinghofs sind 

nun weitest gehend abgeschlossen. Es sollen nur noch der Boden 

und die Rückwand beim Aufenthaltsraum der dortigen Mitar-

beiter verschalt werden. 

 

Zu Punkt 8: Der Bürgermeister hat über die in Auftrag gegebenen Holz-

schlägerungs- und Bringungsarbeiten aufgrund des ent-

standenen Windwurfs berichtet. 

 

Zu Punkt 9a: Die besprochenen Arbeiten beim Volksschulgebäude werden 

durch Marco Giehl koordiniert, diese wurden größtenteils bereits 

erledigt. Bei der Stiege ist unten noch eine Zugangsgitter anzu-

bringen. Marco Giehl kümmert sich darum. 

 

Zu Punkt 9b: Die Jubiläums-CD´s der Bürgermeister-Musikkapelle wurden 

als kleines Präsent an die Gemeinderäte ausgeteilt. 

 

Zu Punkt 9c: Mittlerweile sind die Firmen Ing. Ben Schmidt sowie Ing. Klaus 

Hönigsberger im Obergeschoss des Gemeindehauses einge-

mietet. Die neuen Mietverträge laufen seit dem 01.09., die 

anfallenden Gebühren wurden entrichtet. 

 

Zu Punkt 9d: Im Herbst ergeht nochmals eine Postwurfsendung an alle 

Uderner Haushalte, dass im Bereich der Straßen unbedingt 

selbständig auf das ordentliche Zurückschneiden der Bäume und 

Sträucher zu achten ist. Ansonsten wird der Ersatzvornahme 

über den Maschinenring beauftragt, natürlich kostenpflichtig 

für den jeweiligen Grundeigentümer. 

 

Zu Punkt 9e: Mit dem Entwurf der neuen Stellplatzverordnung wird sich der 

zuständige Ausschuss zu gegebener Zeit auseinander setzen. 

 

Zu Punkt 9f: Vbgm. Andreas Rainer konnte positives von der Schulabschluss-

feier der Uderner Volksschule berichtet und hat den Dank für 

die tollen Fotobücher weitergeleitet. 

 

 



Punkt 2 der Tagesordnung: Genehmigung des GR-Protokolls vom 13.07.2015 

 

Zum Gemeinderatsprotokoll vom 13.07.2015 sind keine Stellungnahmen eingelangt. 

Der Gemeinderat genehmigt dieses deshalb und unterfertigt es. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Kinderbetreuungskonzept im Caritas-Zentrum 

Zillertal 

 

Mag. Johannes Heim hat mehrmals schon bei der Gemeinde deponiert, dass für den 

Caritaskindergarten zu wenige Kinder gemeldet werden, damit der bisherige 

Betrieb aufrecht erhalten werden kann. Deshalb waren wir mit Johannes Heim am 

16. Juni zu einem Gespräch in der Abteilung Bildung bei der Tiroler Landesre-

gierung, wo alle Probleme angesprochen wurden. 

 

Seitens der Gemeinde wurde vorgebracht, dass jene Eltern unzufrieden sind, die 

ihre Kinder im Caritaskindergarten anmelden müssen, weil im Gemeindekinder-

garten zu wenig Platz ist und sie dort viel mehr bezahlen müssen als im Gemeinde-

kindergarten. 

 

Nachdem sich diese Unzufriedenheit jetzt schon über etliche Jahre hinzieht, 

bekommt diese Sache für den Gemeinderat schon bald eine größere gemeinde-

politische Komponente. 

 

Außerdem war der Gemeinderat von Beginn der Zusammenarbeit an unzufrieden, 

dass die Caritas für die Sommerbetreuung nur die Kinder zugelassen hat, die auch 

während des Jahres den Caritaskindergarten besucht haben. 

 

Seitens der Caritas hat Johannes Heim angesprochen, dass künftig nicht mehr 

genug Kinder für die Gruppenarbeit vorhanden sind, insbesondere auch deshalb, 

weil die Gemeinde die höchstzulässige Kinderzahl im Kindergarten überschreitet 

und so dem Caritaskindergarten weitere Kinder fehlen. 

 

Zu diesem Punkt wurde seitens der Caritas zur Diskussion gestellt, dass die 

Gemeinde den Eltern, die ihre Kinder in den Caritaskindergarten schicken, einen 

finanziellen Ausgleich gewähren könnte, damit alle Familien gleichgestellt sind. 

 

Nachdem die Zuständigkeit für eine solche Maßnahme beim Gemeinderat liegt, 

haben wir vereinbart, dass wir heute in der GR-Sitzung eine gemeinsame Beratung 

zu diesem Problem, unter Beisein der beiden Kindergarteninspektorinnen Ursula 

Bader-Monz und Michaela Köll, vornehmen. Seitens der Caritas sind Mag. 

Johannes Heim und Frau Reingard Weissensteiner heute da, um die Sicht der 

Caritas darzustellen. 

 

Die Kinderbetreuungsmöglichkeiten im Caritas-Zentrum Zillertal werden dem 

Gemeinderat mittels einer Präsentation zur Kenntnis gebracht. Dabei wird unter 

anderen auch auf den gesetzlichen Auftrag verwiesen. Es ist keine Auslastung im 

Caritas-Zentrum gegeben, obwohl die Gemeinde z.B. keine Kapazitäten bei der 

Kleinkindbetreuung hat bzw. der Gemeinderat ein solches Angebot gar nicht 

wünscht. Auch die Schulkinderbetreuung spielt eine große Rolle. 



Die Finanzierbarkeit ist gewiss ein Hauptaspekt. Besonders im Sommer und in den 

Ferienzeiten gibt es immer wieder Anfragen, und auch der Mittagstisch ist bei den 

Kosten relevant. Mag. Johannes Heim erklärt, dass viele Eltern einfach zu wenig 

informiert sind über das tatsächliche Angebot im Caritas-Zentrum Zillertal. 

Für den Caritaskindergarten ist es schwierig ordentlich wirtschaften zu können, 

wenn die Gemeinde parallel dazu einen Gratiskindergarten bis 14 Uhr anbietet, 

wenn im Gegenzug im Caritas-Zentrum ab der ersten Stunde bezahlt werden muss. 

 

Seitens der Caritas ist man durchaus an einer Kooperation mit der Gemeinde am 

Sektor der Kinderbetreuung interessiert. Gemeinsam hätte man die personellen 

und räumlichen Ressourcen, um eine qualitativ hochwertige und alterserweiterte 

Betreuung zu leisten. Es wird auch argumentiert, dass seitens der Caritas sehr 

wohl ein namhafter Beitrag investiert wird in die Infrastruktur vor Ort. 

 

Mag. Johannes Heim verweist auf die Wichtigkeit einer Gleichstellung der zu 

betreuenden Kinder bzw. deren Eltern. Besonders auch eine Kinderkrippe wäre 

wichtig, und die Nachmeldungen sowie die betreuungsaufwendigeren Kinder 

sollten gleichmäßig auf Caritas und Gemeinde aufgeteilt werden. Die freien Plätze 

sollen entsprechend kommuniziert werden, und es gibt sicherlich zahlreiche 

Synergieeffekte zu nutzen, wenn man sich gemeinsam darum bemüht. Ein Start 

wäre sicherlich bereits ab 2016/17 möglich, da im Caritas-Zentrum ja ein Gruppen-

raum zur Verfügung steht, und die Gemeinde ohnehin um eine Erweiterung 

bemüht ist. 

 

Bgm. Friedl Hanser erläutert den sozialen Auftrag der Gemeinde. Die Bereit-

stellung der kostenlosen bzw. günstigen Betreuung hat hier höchste Priorität. Es 

wird diskutiert, in welcher Höhe sich ein Jahresbeitrag seitens der Gemeinde zu 

bewegen hätte, damit sich der Betrieb des Kindergartens auch im Caritas-Zentrum 

auch wirtschaftlich rentiert. 

 

Vbgm. Andreas Rainer spricht an, dass er eine unterschiedliche Betreuungsform bei 

der Caritas und der Gemeinde für sinnvoller erachten würde. Einen dritten 

Gruppenraum im Gemeindekindergarten hält er für unbedingt notwendig. 

 

Frau Ursula Bader-Monz erklärt, dass die Gemeinde Uderns ein tolles Angebot zur 

Verfügung stellt bei der Kinderbetreuung. Es sei auch in vielen anderen Gemeinden 

der Fall, dass die Gemeinde hauptsächlich das Kindergartenalter abdeckt, und 

andere (auch private) Einrichtungen dem Bedarf bei den jüngeren Kindern gerecht 

werden. Dem gesetzlichen Auftrag kommt die Gemeinde jedenfalls nach und wird 

die bisherige Arbeit lobend hervorgehoben. Man dürfe aber nicht den Fehler 

machen und die Betreuungsarbeit der Gemeinde und der Caritas voneinander 

isoliert zu sehen. Logisch ist, dass sich durch die Elternbeiträge hier spürbare 

Differenzen ergeben. 

 

In mehreren Gemeinden gibt es für die privaten Einrichtungen teils eine Abgangs-

förderung bzw. eine Pro-Kopf-Förderung. Auch die mietfreie Bereitstellung von 

Räumlichkeiten bzw. eine personelle Unterstützung käme in Frage. 

 

Der Bürgermeister hört heraus, dass sich die Gemeinde künftig alleinig um die 



Betreuung im Kindergartenalter kümmern könnte, während das Caritas-Zentrum 

alle anderen übernehmen könnte. Frau Weissensteiner spricht an, dass der Inte-

grationskindergarten und der heilpädagogische Kindergarten bei dieser Hand-

habung keinesfalls weiter geführt werden könnten. Es wird angesprochen, dass 

hierfür auch zusätzliches Personal erforderlich ist (geschulte Stützkräfte). Dies gab 

es auch im Uderner Gemeindekindergarten über mehrere Jahre hinweg. 

 

Peter Hanser äußert sich dazu, er hält es auch für wichtig, den gesamten Alters-

bereich bei der Kinderbetreuung im Ort abzudecken. Es sei aber wichtig für die 

Gemeinde, hier konkrete Zahlen auf den Tisch zu bekommen, sowohl bezüglich der 

Finanzierung als auch bei der Auslastung hinsichtlich der Uderner Kinder und 

jener aus den anderen Gemeinden des Tales. 

 

Reingard Weissensteiner erklärt die Bereitschaft dazu, hierfür entsprechende 

Unterlagen auszuarbeiten und diese den zuständigen Mandataren als Entschei-

dungshilfe zukommen zu lassen. Ursula Bader-Monz verweist auf die Überschrei-

tung der höchstzulässigen Kinderzahl im Uderner Gemeindekindergarten, von 20 

auf 25 pro Gruppe. Dies wurde in den letzten Jahren immer so gehandhabt. 

Natürlich ergibt sich dadurch auch ein Problem für die Auslastung der Caritas-

kindergartens. Künftig soll die Möglichkeit der Überschreitung mit höchstens 22 

bis 23 Kindern pro Gruppe limitiert werden. Eine gewisse Reserve (z.B. für zuge-

zogene Kinder) müsse es natürlich immer geben. 

 

Eine gemeinsame Bedarfsplanung der Gemeinde und der Caritas für die nächsten 

Jahre wäre sicher sinnvoll, damit die nötigen Zahlen zur Verfügung stehen. Damit 

ließe sich auch die Finanzierung vorausschauend konkreter festlegen. 

 

Marco Giehl spricht die Gleichberechtigung an, vor allem bezüglich der Elternbei-

träge. Die Errichtung eines dritten Gruppenraumes bei der Gemeinde mache 

sicherlich Sinn, wenn man im Gegenzug eine Abgangsdeckung beim Caritas-

zentrum durch die Gemeinde in Kauf nehme, damit das erweiterte Angebot dafür 

weiter geführt werden könnte. 

 

Es wird auch darüber diskutiert, dass andere Gemeinden für ihre im Caritaskinder-

garten befindlichen Kinder ebenso einen Beitrag leisten sollten. Dadurch könnte 

der zusätzliche Kostenaufwand für die Gemeinde Uderns namhaft gesenkt werden. 

Die Führung einer alterserweiterten Kinderbetreuung im Caritas-Zentrum wäre 

sicherlich zu begrüßen. 

 

Frau Bader-Monz freut sich, dass die heuer eingeführte Sommerbetreuung im 

Uderner Gemeindekindergarten bereits gut angenommen wurde. Sie verweist 

darauf, dass der Bedarf künftig weiterhin steigen dürfte, auch während des 

laufenden Jahres. Gemeinsam könnte man hier leichter eine passende Lösung 

finden. 

 

Tamara Ebster spricht an, dass die Gemeinde nicht unbedingt einen dritten 

Gruppenraum errichten müsste, wenn die Kapazitäten und Räumlichkeiten beim 

Caritas-Zentrum Zillertal tatsächlich bereits gegeben wären. Dafür müssten 



allerdings unbedingt konkrete Zahlen her. In den nächsten Jahren sei ohnehin mit 

einer Steigerung beim Betreuungsbedarf zu rechnen. 

 

Es wird auch über den Betrieb der Kinderkrippe gesprochen. Derzeit sind zwölf 

Kinder dort täglich anwesend, im Alter zwischen anderthalb und drei Jahren. 

Bislang haben die Kinder dann mit vier Jahren in den Gemeindekindergarten 

gewechselt wenn dort Platz war, da die Betreuung dort günstiger war. 

 

Reingard Weissensteiner erkundigt sich, welche Zahlen den Gemeinderat bei den 

gegenständlichen Überlegungen unterstützen. Die Kosten pro Kind im Kinder-

garten sowie in der Kinderkrippe sind relevant, ebenso ein Angebotsvergleich bei 

den Betreuungszeiten und die Auslastung in allen Alterssegmenten. Wenn die 

Ressourcen gemeinsam genutzt werden könnten und es ein aufeinander abge-

stimmtes Angebot für alle Eltern gäbe, dann wäre dies eine ideale Lösung für alle. 

 

Wichtig sei die Vergleichbarkeit der Betreuungsangebote, sowie eine laufende 

Information darüber, wie viele Kinder aus welchen anderen Gemeinden ebenso im 

Caritas-Zentrum Zillertal mitbetreut werden. Ein fairer Aufteilungsschlüssel wäre 

hier sehr wünschenswert, und natürlich sollten alle Uderner Kinder in den ört-

lichen Einrichtungen unterkommen. 

 

Marco Giehl konkretisiert nochmals, dass es für die Gemeinde wichtig sei, die 

Kostenwahrheit hinsichtlich der Erhaltung der Räumlichkeiten sowie der Kinder-

betreuungskosten im Caritas-Zentrum Zillertal zu kennen. Der Gemeinderat wird 

sich intern dazu noch beraten und konkret festlegen, welche Zahlen seitens der 

Caritas dazu ausgerechnet und bekannt gegeben werden sollen. 

 

Ursula Bader-Monz spricht an, dass laufende Bedarfserhebungen hinsichtlich einer 

ganzjährigen Kinderbetreuung Sinn machen. Bei einer Kooperation der beiden 

örtlichen Einrichtungen gäbe es hier sicherlich Einsparungspotenzial, vor allem 

auch bei der ganztägigen Betreuung. Eine Trennung der halbtägig und ganztägig 

betreuten Kinder wäre jedenfalls wichtig. 

 

Beim Mittagstisch sowie bei der Betreuung bis 14 Uhr gibt es im Gemeindekinder-

garten bislang auch nur sehr wenig Bedarf. Dies müsste direkt bei der Anmeldung 

bereits fixiert werden, speziell im Sinne einer Verbindlichkeit der Kostenüber-

nahme bei den Mittagessen. 

 

Die Gemeinde wird nun die Kinderbetreuungskosten für den eigenen Kindergarten 

auch erheben und wird dann wieder das Gespräch mit der Verwaltung des Caritas-

Zentrums sowie den zuständigen Mitarbeiterinnen der Abteilung Bildung beim Amt 

der Tiroler Landesregierung suchen. Der Bürgermeister bedankt sich für die 

konstruktive Diskussion. Mag. Johannes Heim lädt die Gemeinderäte für den 

zweiten Oktober bereits jetzt zu einer gemeinsamen Begehung der neuen 

Räumlichkeiten im Caritas-Zentrum Zillertal ein. Diese Einladung wird dann auch 

nochmals per Mail ausgesandt. 

 

 



Punkt 4 der Tagesordnung: Konzept für die Erweiterung des Gemeinde-

kindergartens 

 

Auf Basis der erfolgten Beratungen in den letzten Gemeinderatssitzungen wurde 

Marco Giehl damit beauftragt, ein Konzept für die Erweiterung des Uderner 

Gemeindekindergartens um einen dritten Gruppenraum inkl. Nasszellen und 

Erschließungsbereich auszuarbeiten, mit Entwurfsplan und Kostenschätzung dazu. 

Diese Diskussion im Gemeinderat erfolgt unabhängig von der noch zu führenden 

hinsichtlich des Kostenvergleich zwischen dem Gemeindekindergarten und dem 

Caritaskindergarten. 

 

Die Unterlagen liegen nun vor, deshalb bittet der Bürgermeister nun darum, dass 

Marco Giehl dem Gemeinderat das Konzept im Detail näher bringt. Die Planung 

zum dritten Gruppenraum inkl. der dazu gehörigen Nebenräumlichkeiten wird 

erläutert. Diese entspricht den einschlägigen Vorgaben des Landes. 

 

Für den Fall einer Umsetzung wird über die Verfügbarkeit ausreichender Stell-

plätze für das Gebäude diskutiert. Marco Giehl verweist darauf, dass man im 

Hinblick auf die künftig geforderte Betreuung mit Mittagstisch, Schlafmöglichkeit 

etc. die vorgesehenen Räumlichkeiten jedenfalls großzügig genug anlegen sollte. 

 

Die Gemeinderäte nehmen die Planung durchaus positiv auf. Vor einer Auftrags-

erteilung sollen Planung und Kostenvoranschlag noch entsprechend den disku-

tierten Vorgaben konkretisiert werden. Es wird hervorgehoben dass die Gemeinde 

in den eigenen Räumlichkeiten eine maßgeschneiderte Betreuung selbst bestimmen 

könnte. Im Gegensatz dazu schaffe man bei einer Bezuschussung des Caritas-

kindergartens kein Eigentum. Mittelfristig gesehen würde sich die Finanzierung 

eines solchen Zubaus sicherlich auf die Betreuungsjahre gesehen rechnen. 

 

Es wird auch angesprochen ob ein solcher Zubau zweistöckig erfolgen sollte, damit 

man im Obergeschoss auch gleichzeitig ein bis zwei Wohnungen errichtet könnte. 

Marco Giehl spricht dafür die Möglichkeit der Installation einer eigenen Errichter-

gesellschaft als GesmbH an. Allerdings wird darauf verwiesen, dass die Aufsichts-

behörde dann bei den Förderungen sicherlich Abstriche machen würde. 

 

Die Errichtungskosten für den vorliegenden einstöckigen Entwurf ohne Keller-

räume beziffert Marco Giehl mit rund 400.000,- EUR brutto. Diese Kosten könnte 

die Gemeinde sicherlich in Kauf nehmen, wenn man dafür imstande ist, dann 

nachhaltig eine qualitativ wie quantitativ ansprechende Kinderbetreuung anzu-

bieten. Für die Eltern wäre dies sowohl finanziell als auch hinsichtlich der 

Betreuungsumgebung für ihre Kinder sehr attraktiv. 

 

Im Gemeinderat wird nochmals diskutiert, ob und welche Variante nun zur Aus-

führung gelangen soll. Eine Unterkellerung wird als sinnvoll erachtet, ebenso auch 

eine Anordnung von Wohnungen im Obergeschoss. Das Konzept soll auch mit der 

Kindergartenleiterin besprochen werden, im Hinblick auf die Mittagsbetreuung, die 

Anordnung der Räumlichkeiten etc. 

 



Man einigt sich darauf, dass die Errichtung des dritten Gruppenraums beim 

Gemeindekindergarten inkl. der weiteren geplanten Räumlichkeiten konkret ins 

Auge gefasst werden soll. Parallel dazu soll aber auch das Angebot im Caritas-

Zentrum weiter verfolgt und gefördert werden, damit alle Alterssegmente 

abgedeckt sind. Diesbezüglich erfolgen nun noch die beiderseitige Berechnung der 

Realkosten, sowie ein weiteres gemeinsames Beratungsgespräch. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: Vereinbarung zur Erhaltung der Eisenbahn-

kreuzungen 

 

In der letzten Sitzung hat der Bürgermeister bereits den vorgelegten Entwurf zur 

gegenständlichen Vereinbarung verlesen. Nunmehr wurden die offenen Fragen 

durch die Betriebsleitung der Zillertalbahn beantwortet. Der Bürgermeister gibt die 

Informationen an den Gemeinderat vollinhaltlich weiter. 

 

Vbgm. Andreas Rainer hält es nicht für sinnvoll, einfach präventiv eine hohe 

Pauschale für derlei Aufwendungen zu bezahlen. Außerdem müsse die Gemeinde 

nun anteilig für Kosten aufkommen, welche ihr bislang nie entstanden seien, wie 

z.B. Versicherungen. 

 

Über einen Zeitraum von z.B. 10 Jahren gesehen käme dabei ein großer Betrag 

zustande, und wenn man dem entgegenhält, dass ihn den letzten Jahren nur 

Bagatellbeträge zu entrichten waren für Wartungsarbeiten etc., so ist fraglich ob 

der vorgelegten Vereinbarung zuzustimmen ist. 

 

Die Beratung ergibt, dass man wie bisher bei einer Realkostenteilung im Anlass-

falle bleibt. Damit würden die Zillertalbahn und die Gemeinde je 50 % der tat-

sächlich entstandenen Kosten übernehmen, wenn etwas zu reparieren bzw. zu 

tauschen ist. Dies sollte jährlich abgerechnet werden. 

 

Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat somit, die vorliegende Vereinbarung 

nicht anzunehmen. Der Vorschlag des Gemeinderates hinsichtlich der Beibehaltung 

der bisherigen Handhabe (jährliche Realkostenteilung 50/50) wird an die Zillertal-

bahn gerichtet, damit eine entsprechend adaptierte Vereinbarung vorgelegt und 

unterfertigt werden kann. Für die Genehmigung dieser ist dann kein eigener 

Gemeinderatsbeschluss mehr erforderlich. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: Umbauarbeiten beim Hochbehälter Grünangerl 

 

Für die Erhebungen zum Verbund-Projekt Rotholz ist es erforderlich, dass in den 

betroffenen Gemeinden dauerhafte Messungen über die Quellschüttung vorge-

nommen werden. In Uderns betrifft dies den Wasserzufluss im Hochbehälter 

Grünangerl. Die Kosten für die Installation der Messstation und die Adaptierungen 

bei den Leitungen werden vom Verbund getragen. 

 

Die Gemeinde Uderns hat zwecks Ausführung in diesem Zuge auch die AEP GmbH 

beauftragt, generell ein Sanierungskonzept zu erstellen, um den Hochbehälter auf 



den zeitgemäßen Stand zu bringen. Die Angebote dafür liegen dem Gemeinderat 

nun zur Beschlussfassung vor. 

 

Der Bürgermeister verliest die Angebotsdaten. Nach Beratung beschließt der 

Gemeinderat, durch die AEP noch ein Vergleichsangebot einholen zu lassen, wobei 

die derzeit nicht benötigten Positionen wie die UV-Anlage und diverse Nebenein-

richtungen in Absprache mit der AEP entfallen. Der Auftrag wird an den Bestbieter 

vergeben und ist dafür kein eigener Gemeinderatsbeschluss mehr erforderlich. Die 

Arbeiten sollen dann möglichst zeitnahe ausgeführt werden. Die Rechnungslegung 

soll erst im neuen Jahr erfolgen, sodass die Gesamtkosten im Voranschlag für 2016 

entsprechend berücksichtigt werden können. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: Pachtvertrag für den Uderner Pfarrfriedhof 

 

Pfarrer HW Erwin Gerst hat der Gemeinde einen seitens der bischöflichen Finanz-

kammer ausgearbeiteten Pachtvertragsentwurf für den Uderner Pfarrfriedhof vor-

gelegt. Dabei geht es vor allem darum, dass die rechtliche Situation (Haftung, 

Erhaltung) künftig klar geregelt ist. Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat 

die Modalitäten des Vertragsentwurfs zur Kenntnis und bittet die Gemeinderäte, 

ihre Meinung dazu kundzutun. 

 

Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat, den vorliegenden Pachtvertrag für 

den Uderner Pfarrfriedhof anzunehmen. Dies wird der Pfarre mitgeteilt zwecks 

Unterfertigung des Vertrags. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: Angebot Parkplatzanmietung Gemeinde bei Martin 

Soier 

 

Bereits in einer früheren Sitzung hat Martin Soier der Gemeinde angeboten, dass 

bei seinem nunmehr errichteten Parkplatz westlich gegenüber des Gemeindeamtes 

mehrere Stellplätze angemietet werden können. Dieses Angebot hat er nun aktuali-

siert. Der Bürgermeister verliest das Schreiben und bittet die Gemeinderäte um 

ihre Stellungnahmen dazu. Der Bedarf für die Gemeinde selbst bzw. für die Mieter 

wird diskutiert. Bei größer angelegten Sitzungen bzw. Veranstaltungen wäre dieser 

auf jeden Fall gegeben. 

 

Es wird großteils als sinnvoll erachtet, im Hinblick auf die künftige Entwicklung 

verfügbare Stellplätze in unmittelbarer Nähe anzumieten. Nach Beratung be-

schließt der Gemeinderat deshalb, das Angebot des Martin Soier bezüglich der 

Anmietung von 8 Stellplätzen westlich gegenüber des Gemeindeamtes anzu-

nehmen, wobei diese asphaltiert und markiert sein müssen. Die Gemeinde wird 

einen entsprechenden Vertrag zur Unterfertigung vorlegen, wobei darin auch das 

Recht einer Beschilderung bzw. Kenntlichmachung enthalten sein muss. 

 

11 Jastimmen, 1 Gegenstimme. 



Punkt 9 der Tagesordnung: Ausbau Breitbandinternet in den nächsten Jahren 

 

Vor einiger Zeit wurde der Gemeindevorstand über das Detailkonzept zum Orts-

netzausbau für das Breitbandinternet informiert. Nunmehr wurde fixiert, dass im 

Jahr 2016 möglichst der Anschlussbereich Gewerbegebiet sowie der Bereich vom 

Backbone bis herauf zur Dorfstraße erledigt werden sollte. Damit hätten die 

Gewerbebetriebe sowie die großen Hotels ehest möglich die Chance, das schnelle 

Internet in Anspruch zu nehmen. Der Bürgermeister bittet Amtsleiter Ing. Josef 

Bucher um seine Ausführungen hinsichtlich der realistisch umsetzbaren Baulose 

im Folgejahr. 

 

Punkt 10 der Tagesordnung:  Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns 

 

Der Bürgermeister berichtet über die aktuellen Angelegenheiten der Gemeinde-

gutsagrargemeinschaft. Der angemeldete Holzbezug ist beisammen, der größte Teil 

durch den entstandenen Windwurf. Der Ausschuss der Gemeindegutsagrargemein-

schaft möchte demnächst nochmals zu einer klärenden Sitzung mit dem Gemeinde-

rat zusammenkommen. 

 

Punkt 11 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

a)  Erneuerungen bei den Kinderspielplätzen: 

 

Bauausschuss-Obmann Manfred Eberharter berichtet über die vor einiger Zeit 

erfolgte Begehung beim Kindergarten-Spielplatz, gemeinsam mit Kindergartenlei-

terin Stefanie Eberharter. Darüber wurde eine Niederschrift mit Fotos und Vor-

schlägen hinsichtlich der gewünschten Maßnahmen wie Einzäunung, Erneuerung 

von Spielgeräten, diverse Mängelbehebungen etc. erstellt. Diese wird dem 

Gemeinderat nun zur Kenntnis gebracht damit beraten werden kann, welche 

Punkte wie umzusetzen sind. 

 

Der kaputte Schachtdeckel wurde bereits repariert. Die Einzäunung soll durch die 

Gemeindearbeiter hergestellt werden, wobei die Erweiterung in Richtung der 

Volksschule zu berücksichtigen ist. Eine Lagerhütte direkt im Garten für die 

diversen Spielgeräte kann ebenso in Eigenregie durch die Gemeindearbeiter herge-

stellt werden. 

 

Hinsichtlich der geplanten Montage des Sonnensegels soll der TÜV-Mitarbeiter bei 

der nächsten Überprüfung gefragt werden, ob dies durch die Gemeindearbeiter 

selbst angebracht werden darf. Die bestehenden Fallschutzplatten sind jedenfalls 

auszutauschen. 

 

Der Bürgermeister schlägt vor, dass für die in der Niederschrift angeführten 

Gerätschaften konkrete Angebote bei zumindest drei Anbietern eingeholt werden 

sollen. Der Gemeinderat entscheidet dann über die Auftragsvergabe und das 

Ausmaß (evtl. Entfall einzelner Positionen). 

 

Auch beim Spielplatz östlich der Festhalle fand ein Lokalaugenschein statt. Die 

dortigen Geräte sind generell noch in Ordnung, jedoch sollen die Gemeindearbeiter 



straßenseitig einen Lärchenholzzaun mit einer Tür errichten, damit die Kinder 

nicht direkt auf die Straße hinauslaufen können. 

 

b) Kalender von Paul Sürth für 2016: 

 

Die Mandatare erhalten je einen Kalender von Paul Sürth als Geschenk seitens der 

Gemeinde, wie bereits in den letzten Jahren. Der Bürgermeister bedankt sich 

anschließend für die konstruktive Mitarbeit und beendet die Sitzung. 

 

 

 

 

 

        Der Bürgermeister 

 

        Friedl Hanser eh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angeschlagen am: 15.09.2015 

Abgenommen am: 30.09.2015 


