
 

 

 

 

24.02.2010 

 

KUNDMACHUNG 

über die 60. Gemeinderatssitzung 

am 23.02.2010 

 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 08.02.2010 

 

Zu Punkt 2: Das Protokoll der GR-Sitzung vom 14.12.2009 wurde vom 

Gemeinderat einstimmig genehmigt. 

 

Zu Punkt 3: Das Raumordnungskonzept für die Golfsportanlage 

ZILLERTAL-Uderns wurde endgültig beschlossen und die 

eingelangten Stellungnahmen als unbegründet abgewiesen. 

 

Zu Punkt 4: Der Flächenwidmungsplan für die Golfsportanlage ZILLERTAL-

Uderns wurde ebenfalls endgültig beschlossen und die 

eingelangten Stellungnahmen als unbegründet abgewiesen. 

 

Zu Punkt 5: Der Beschluss des Allgemeinen Bebauungsplans für die 

Golfsportanlage ZILLERTAL-Uderns wurde bestätigt und die 

eingelangten Stellungnahmen als unbegründet abgewiesen. 

 

Zu Punkt 6: Der Ergänzende Bebauungsplan für das Golfclubhaus 

ZILLERTAL-Uderns samt Tiefgarage dazu wurde endgültig 

beschlossen und die eingelangten Stellungnahmen als 

unbegründet abgewiesen. 

 

Zu Punkt 7: Es wurde beschlossen, die geplante Flächenwidmungsplan-

änderung für die Gp. 1586/4 des Anton Dornauer für vier 

Wochen zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Sollten während 

der Auflage- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahmen 

dazu eingehen, so erwächst die Flächenwidmungsänderung in 

Rechtskraft. 

 

Zu Punkt 8a: Die Aufträge für den Einbau der Türen und Tore beim neuen 

Gemeindebauhof wurden erteilt. 

 

Zu Punkt 8b: Auch der Auftrag zur Montage der Fenster und sowie der 

Innentür beim Bauhof wurde vergeben. 

 

Zu Punkt 8c: Für den Uderner Sportplatz wurde ein neuer Mähtraktor 

angekauft und das alte Gerät im Gegenzug eingetauscht. 

 



Zu Punkt 9a: Die Gemeindearbeiter werden im Frühjahr nachsehen, ob im 

Bereich der Tischlergasse bei der Zillerböschung noch die 

Errichtung eines Zauns erforderlich ist. 

 

Zu Punkt 9b: Die Reinigung der Telefonzellen wurde beim Postamt urgiert. 

 

Zu Punkt 9c: Chronist Michael Rainer hat über die Fortschritte bei der 

Digitalisierung der Dorfchronik sowie bei der Erstellung des 

neuen Uderner Gemeindebuchs berichtet. 

 

Zu Punkt 9d: Über die Gefahrenstelle bei der nördlichen Kirchentür wird der 

Bürgermeister mit Pfarrer HW Gerst ein Gespräch führen, 

welche Lösung angestrebt werden soll. 

 

Zu Punkt 9e: Der Bürgermeister hat auf die anstehende Abschlusssitzung für 

diese Gemeinderatsperiode hingewiesen. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Genehmigung des GR-Protokolls vom 08.02.2009 

 

Das Protokoll der 59. Gemeinderatssitzung vom 08.02.2010 wurde dem Gemeinde-

rat zugesandt. Es sind dazu keinerlei Stellungnahmen eingelangt. Der Gemeinderat 

genehmigt deshalb das Sitzungsprotokoll und unterfertigt es. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Rechnungsabschluss für das Wirtschaftsjahr 2009 

 

Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2009 liegt dem Gemeinderat zur  

Beschlussfassung vor. Der Rechnungsabschluss wurde vom Überprüfungsausschuss 

kontrolliert und für zwei Wochen zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. 

Einwendungen gegen den Abschluss hat es aus der Öffentlichkeit nicht gegeben. 

 

Der Rechnungsabschluss weist im ordentlichen Haushalt Einnahmen von 

2,585.950,82 EUR und Ausgaben von 2,570.656,79 EUR auf. Im außerordentlichen 

Haushalt sind Einnahmen von 448.589,37 EUR und Ausgaben von 438.750,96 EUR 

zu verzeichnen. Dazu ist zu erwähnen, dass der ordentliche Haushalt 2009 trotz des 

negativen Ergebnisses aus 2008 (ca. 91.000,- EUR) ausgeglichen werden konnte 

und ein kleines Plus von rund 15.000,- EUR erreicht wurde. Beim außerordent-

lichen Haushalt ergibt sich ein Plus von 9.838,41 EUR. Der Schuldenstand beläuft 

sich zum 31.12.2009 auf 2,248.124 EUR. Der Verschuldungsgrad beträgt 91,45 %, 

das heißt, dass 91,45 % der ordentlichen Überschüsse für den Schuldendienst 

aufgewendet werden müssen. Positiv ist dazu zu vermerken, dass der Schulden-

stand im Jahr 2009 um 201.900,- EUR verringert werden konnte. Im laufenden 

Wirtschaftsjahr soll die Verschuldung um weitere 300.000,- EUR abgebaut werden. 

 

Die Ergebnisse der einzelnen Haushaltsabschnitte werden dem Gemeinderat vom 

Bürgermeister mittels eigener Aufstellung zur Kenntnis gebracht und, wo es 

gewünscht wird, näher erläutert. Die bei den verschiedenen Haushaltsposten 

entstandenen Haushaltsüberschreitungen und Umschichtungen, sowohl auf der 



Einnahmenseite als auch auf der Ausgabenseite, sind in der Regel mit GR-

Beschlüssen gedeckt. Wo dies nicht der Fall ist, werden die Überschreitungen vom 

Gemeinderat mit der Jahresrechnung genehmigt. 

 

Der Bürgermeister verlässt vor der Abstimmung den Sitzungsraum. Unter Leitung 

von Vbgm. Franz Lechner lautet die Abstimmung über den Rechnungsabschluss für 

das Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt: Der Gemeinderat genehmigt den vorliegenden 

Rechnungsabschluss 2009. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: Betriebsansiedlung Schiestl-Rieser 

 

Die Vereinbarung zwischen der Gemeinde Uderns und den Interessenten Schiestl-

Rieser wurde mittlerweile entsprechend geändert. Der neue Entwurfsplan für das 

Betriebsgelände liegt dem Gemeinderat zur Einsichtnahme vor. Vbgm. Franz 

Lechner erläutert nochmals einige Details zur vorliegenden Planung. Es soll sicher 

gestellt werden, dass das Projekt nicht überdimensioniert dargestellt ist. Ein 

wichtiger Aspekt ist die Meldung kommunalsteuerpflichtiger Arbeitskräfte. Der 

Bürgermeister verliest die aktuell vorliegende Vereinbarung vollinhaltlich und 

erläutert die hinzugekommenen Punkte. 

 

Einige Gemeinderäte weisen darauf hin, dass der Lagerplatz nach Möglichkeit zum 

Sichtschutz entsprechend eingefriedet werden sollte. Dies dürfte allerdings nicht 

leicht werden, wenn Container übereinander gestapelt würden. Die verpflichtende 

Errichtung einer entsprechenden Einfriedung soll jedenfalls als Auflage in die 

Vereinbarung mit aufgenommen werden. 

 

Weiters wird diskutiert, wie man die Höhe der übereinander gestapelten Container 

auf ein vernünftiges Maß einschränken könnte. Im Zuge der Erlassung des 

Bebauungsplanes sowie als Stellungnahme der Gemeinde beim Verfahren der 

Betriebsanlagengenehmigung ist hier eine Einflussnahme möglich. 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat die Vereinbarung vom 23.02.2010 

zwischen der Gemeinde Uderns und den Interessenten Schiestl-Rieser zu 

genehmigen. Eine entsprechende Einfriedung des Lagerplatzes als Sichtschutz wird 

in den Text aufgenommen. Die Vereinbarung ist von den Parteien zu unterfertigen. 

 

10 Jastimmen, 1 Gegenstimme. 

 

Martin Flörl spricht sich gegen die Vereinbarung aus, da ihm eine solche Container-

lagerung an diesem Standort nicht passend erscheint. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung: Informationen zum Ablauf am Wahltag 14.03.2010 

 

Die zeitliche Einteilung aller Mitglieder der Wahlbehörden wurde bereits zuge-

sandt. Am 3. März ist es erforderlich, dass die Gemeindewahlbehörde zusammen-

trifft, um die eingelangten Wahlvorschläge auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Die 



Einladungen hiefür werden nun ausgeteilt. Jene Mitglieder der Wahlkommission, 

die heute nicht anwesend sind, erhalten die Einladung zur Sitzung per Post. 

 

Das Wahllokal wird am 14. März von 07.00 bis 15.00 Uhr geöffnet haben, um allen 

Bürgern das Wählen zu ermöglichen. Danach erfolgt die gemeinsame Auszählung 

inkl. Erfassung der Vorzugsstimmen. 

 

Am Tag vor der Wahl findet nochmals eine Zusammenkunft der Wahlbehörde statt, 

bei der die Wahlkarten auf ihre Unversehrtheit und Vollständigkeit überprüft 

werden. Am Wahltag selbst finden sich die ersten Kommissionsmitglieder bereits 

um 06.45 Uhr im Wahllokal ein, um der korrekten Abwicklung der eingelangten 

Wahlkarten beizuwohnen. Neben den anwesenden Mitgliedern der Wahlbehörde 

steht es weiteren eingelangten Listen frei, ihrerseits Vertrauenspersonen als Wahl-

beobachter zu entsenden. Diese wirken am Wahlverfahren selbst nicht aktiv mit. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 

 

a) Gemeinde-Skicup 2010: 

 

In Kürze findet in Reith im Alpbachtal der heurige Gemeinde-Skicup statt. Die 

Gemeinderäte werden gefragt, ob sie an einer Teilnahme interessiert sind. Die 

Kosten für Transport und Meldung würden durch die Gemeinde übernommen. Da 

aber an diesem Wochenende bereits einige andere Veranstaltungen stattfinden, ist 

eine Teilnahme seitens des Uderner Gemeinderates eher nur schwer möglich. 

 

b) Trafostationen hinter der Festhalle: 

 

Wie bereits in einer früheren Sitzung besprochen, wird die TIWAG hinter der 

Uderner Festhalle eine neue Trafostation errichten. Im Zuge der Arbeiten wird 

auch die bestehende Anlage vor der Halle entfernt und dorthin verlegt. 

 

Diese Maßnahme wird durch den Gemeinderat sehr befürwortet, da sich dadurch 

der Vorplatz der Festhalle künftig viel besser nutzen und auch gestalten lässt. 

Allerdings soll die TIWAG die geplante Bodenkuppelstation noch soweit nach 

Westen von der Halle abrücken, dass zumindest 3,0 m dazwischen frei bleiben. Dies 

soll im Plan neu dargestellt und an die Gemeinde übermittelt werden. 

 

Nunmehr liegt der Dienstbarkeitszusicherungsvertrag zur Unterfertigung vor. Der 

Bürgermeister erläutert die Details. Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, 

den Vertrag anzunehmen. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

c) Leitungsschaden beim Straßenbeleuchtungsnetz: 

 

In den letzten Tagen ist es im Bereich Oberfinsing und Kleinboden zu Ausfällen bei 

der Straßenbeleuchtung gekommen. Der Leitungsfehler konnte mittlerweile 

ausfindig gemacht werden. Es handelte sich um ein Kabelstück, welches letztes 



Jahr bei Grabungsarbeiten der TIGAS beschädigt wurde. Die Instandsetzung ist 

durch die TIGAS bzw. die ausführende Firma ehest möglich zu bewerkstelligen. 

 

Punkt 7 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

a) Asphaltierung der Friedhofswege: 

 

Martin Flörl regt an, dass die zwei Hauptwege am Friedhof, also jener von der 

Kirche herüber sowie jener zur Friedhofskapelle hinauf, asphaltiert werden sollten. 

Darüber soll bei einer der nächsten Gemeinderatssitzungen nochmals beraten und 

nach Rücksprache mit dem Herrn Pfarrer eine Entscheidung getroffen werden. 

 

b) Aktueller Stand bei der Wasserversorgung: 

 

Martin Margreiter erkundigt sich, wie es derzeit um die Wasserversorgung in 

Uderns stehe. Der Bürgermeister erklärt, dass es trotz des stärkeren Verbrauchs in 

der Saison derzeit keinen Engpass gibt. 

 

Das Projekt Gartalmquelle liegt derzeit bei der Tiroler Landesregierung zur Geneh-

migung vor. In den nächsten Wochen soll es diesbezüglich Neuigkeiten geben. 

 

c) Abschlussworte des Bürgermeisters: 

 

Der Bürgermeister bedankt sich bei den Mitgliedern des Gemeinderates für die 

gute und objektive Zusammenarbeit in der auslaufenden Periode. Es ist kein 

Geheimnis, dass in der Periode sehr viel für Uderns geschaffen werden konnte. 

Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass alle wichtigen Projekte vom Gemeinde-

rat einhellig beschlossen und tatkräftig unterstützt wurden. 

 

Dass man bei sensiblen Fragen Kompromisse schließen muss, liegt in der Natur der 

Sache. Parteipolitik hat Gott sei Dank bei unseren Entscheidungen nie eine Rolle 

gespielt und es ist zu hoffen, dass auch in der kommenden Periode sachlich 

zusammen gearbeitet wird. 

 

Allen Gemeinderatskollegen, die in der nächsten Periode nicht mehr an vorderster 

Front dabei sind, darf ich ganz herzlich für ihren Einsatz danken. Nachdem aber 

die Mehrzahl der ausscheidenden Gemeinderäte noch im jugendlichen Alter ist, 

darf man annehmen, dass sie wieder einmal ins Gemeindegeschehen eingreifen 

werden. Also, einen herzlichen Dank an alle. 

 

 

        Der Bürgermeister 

 

        Friedl Hanser eh. 
 

 

 

Angeschlagen am: 24.02.2010 

Abgenommen am: 18.03.2010 


