
 

 

 

 

01.03.2011 

 

KUNDMACHUNG 

über die 9. Gemeinderatssitzung 

am 28.02.2011 

 

 

Ort:   Gemeindeamt 

 

Beginn:  20.00 Uhr 

Ende:   22.40 Uhr 

 

Anwesende:  Bgm. Friedl Hanser 

   Vbgm. Andreas Rainer 

 

   und die GR-Mitglieder 

 

Benno Fankhauser, Kurt Schiestl, Inge Steiner, Martin Kob, 

Hans-Peter Hörhager, Birgit Gruber, Andreas Daigl, 

Simon Flörl, Manfred Eberharter, Thomas Hollaus 

und Katharina Pungg 

 

Entschuldigt: Michael Rainer, Peter Hanser, Franz Lechner, Tamara Ebster 

 

Schriftführer: Josef Bucher 
 

 

Zu Beginn der Sitzung begrüßt der Bürgermeister alle Erschienenen, sowie im 

Besonderen auch Hannes Hell und seinen Planer Arch. DI Günther Gasteiger. Die 

beiden werden unter Tagesordnungspunkt 3 die vorliegende Planung für eine 

Verlegung der Dorfstraße im Bereich Metzgerwirt erläutern. 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 20.12.2010 

 

Zu Punkt 2: Das GR-Protokoll vom 29.11.2010 wurde genehmigt. 

 

Zu Punkt 3: Der Rahmen für die zu erläuternden Überziehungen im Haus-

haltsplan wurde auf 5.000,- EUR gesenkt, anschließend wurde 

der Voranschlag für 2011 genehmigt. 

 

Zu Punkt 4: Der Gemeinderat hat sich aus Kostengründen gegen eine Weg-

verlegung im Bereich Alpböck ausgesprochen. 

 

Zu Punkt 5: Die Schneefräse wurde bei der Firma Lang Hagebau Center 

Zillertal angekauft und bereits verwendet. 



Zu Punkt 6a: Der Bürgermeister hat über den aktuellen Stand in der Bau-

sache Hans-Peter und Wolfgang Mair berichtet. 

 

Zu Punkt 6b: Die zugesagten Bedarfszuweisungen für das Jahr 2010 wurden 

zur Gänze an die Gemeinde ausgeschüttet. 

 

Zu Punkt 6c: Das Caritaszentrum Zillertal hat die Erhebungsdaten der 

Gemeinde in Sachen Nachmittagsbetreuung erhalten und 

arbeitet nun an einer Lösung. 

 

Zu Punkt 6d: Die Fortführung des Winterdienstes am Kupfnerbergweg wurde 

mit den betroffenen Anrainern besprochen. 

 

Zu Punkt 7: Der Infrastrukturausschuss beschäftigt sich derzeit mit der Aus-

arbeitung eines Konzeptes zur sinnvollen Parkraumbewirtschaf-

tung in Uderns (Gemeindeparkplätze). Hiefür wurden seitens 

des Vermessungsbüros DI Ebenbichler aktuelle Luftbilder vor-

gelegt, damit die Anzahl und Anordnung der Stellplätze wie 

gewünscht eingetragen werden kann. 

 

Punkt 2 der Tagesordnung: Genehmigung des GR-Protokolls vom 20.12.2010 

 

Der Bürgermeister erklärt, dass zum Protokoll der letzten GR-Sitzung eine 

Stellungnahme der Liste „Zukunft Uderns“ abgegeben wurde, welche unter dem 

Tagesordnungspunkt „Verschiedene Berichte“ besprochen werden soll. Der 

Gemeinderat genehmigt nun das vorliegende Protokoll der Gemeinderatssitzung 

vom 20.12.2010 und unterfertigt es. 

 

Punkt 3 der Tagesordnung: Umlegung der Straßentrasse im Bereich 

Metzgerwirt 

 

Der Bürgermeister erklärt, dass im Zuge der Dorfstraßensanierung auch beim 

Metzgerwirt eine Verkehrsberuhigung geplant war, wie sie jetzt zum Beispiel beim 

Hotel Erzherzog Johann vorhanden ist. Der Infrastruktur hat sich bereits in den 

letzten zwei Jahren, wie auch schon in der vorherigen Gemeinderatsperiode, mit 

der geplanten Umlegung der Dorfstraße im Bereich Metzgerwirt beschäftigt. 

Nunmehr liegt der Gemeinde eine Projektierung vor, in welcher der vorgesehene 

Gastgarten, der neue Verlauf der Straße und die Anordnung der Parkplätze 

eingetragen sind. 

 

Der Anrainer Anton Laimböck war beim Lokalaugenschein bereits einmal dabei 

und hat Zustimmung signalisiert, den von ihm erforderlichen Grund für die 

Straßenverbreiterung herzugeben. Dafür würde die für Hannes Hell bestehende 

Zufahrt von Westen her im Tausch eingelöst. 

 

Hannes Hell und sein Planer Arch. DI Günther Gasteiger sind heute auch 

anwesend und werden nun eingeladen, dem Gemeinderat ihre Vorstellungen zur 

Kenntnis zu bringen. 

 



Im Zuge dieses Projektes würde auch der Parkplatz ostseitig entsprechend 

erweitert. Damals hätte diese aufwendigere Version der Dorfstraßenverlegung die 

Gemeinde rund 20.000,- EUR gekostet. Die Inflation mit eingerechnet schwebt 

Hannes Hell eine Kostenbeteiligung der Gemeinde in der Höhe von etwa 30.000,- 

EUR vor. Der Bürgermeister bittet die Gemeinderäte um ihre Stellungnahmen 

dazu. 

 

Arch. DI Günther Gasteiger sieht in dieser Planung die Möglichkeit, das nördliche 

Ende der Uderner Dorfstraße attraktiver zu gestalten. Die neue Vorplatzgestaltung 

beim Hotel Erzherzog Johann etwa hat in den vergangenen Jahren bereits des 

Öfteren Platz für frei zugängliche größere Veranstaltungen geboten. Dies wäre auch 

ein sehr positiver Aspekt, der für eine Verlegung der Straße spricht. 

 

Eine Verkehrsberuhigung an dieser Stelle ist sicherlich zu befürworten. Dies allein 

würde natürlich einen so hohen Kostenaufwand allein nicht rechtfertigen, dafür 

gäbe es sicherlich günstigere Varianten. Simon Flörl ist der Meinung, dass als 

erstes eher im Bereich Volksschule/Kindergarten an Maßnahmen zur Verkehrs-

beruhigung zu denken sei (z.B. Höcker). Außerdem müsse man damit rechnen, dass 

künftig dann öfter Gemeindebürger oder Betriebsinhaber an die Gemeinde mit 

solchen Vorschlägen herantreten würden. 

 

Hannes Hell erklärt, dass er spätestens im Jahr 2013 mit dieser Maßnahme 

beginnen möchte. Er könnte sich mit einem Finanzierungsanteil der Gemeinde in 

Höhe von 26.000,- EUR auch abfinden. Die bestehenden Leitungen (Wasser, Kanal, 

Gas, Straßenbeleuchtung etc.) müssten nicht verlegt werden, und der Gemeinde 

wäre das jederzeitige Recht der Zufahrt, Wartung etc. eingeräumt. 

 

Anhand des vorliegenden Planes wird der neue Verlauf der Dorfstraße sowie die 

Situierung und Zufahrt künftiger Parkplätze ostseitig davon diskutiert. Der 

bestehende Stall soll abgerissen und ein Zubau an das Gasthaus errichtet werden. 

Zudem liegt von Hannes Hell die Planung für sein Privathaus nördlich davon vor. 

 

Hannes Hell wäre für die weitere Planung sehr geholfen, da er sich überlegen muss, 

wie er sich finanziell weiter orientieren soll. Der Bürgermeister spricht an, dass für 

das Gesamtkonzept sicherlich öffentliches Interesse vorläge. Vbgm. Andreas Rainer 

ist der Meinung, dass ein Gemeindeanteil von 20.000,- EUR auch ausreichen sollte, 

da man keine Schuld daran trage, dass die Verlegung damals nicht zustande kam. 

 

Der Bürgermeister hält einen Gemeindeanteil in Höhe von 26.000,- EUR durchaus 

für angemessen. Die Entwicklung des Metzgerwirtes als solches, die Änderung des 

Parkplatzes, die Verlegung der Dorfstraße mit der einhergehenden Verkehrsbe-

ruhigung, sowie die Schaffung eines besser zu nutzenden Vorplatzes, seien in 

Summe sehr positive Aspekte, welche nicht nur für den Metzgerwirt sondern auch 

für die Gemeinde etwas bringen. Die Gemeinde könnte versuchen, im zutreffenden 

Haushaltsjahr den Teil einer Bedarfszuweisung für die vorgesehene Mitfinan-

zierung zu verwenden. 

 

Arch. DI Günther Gasteiger bringt ein, dass es in den letzten Jahren speziell im 

Bauwesen doch stärkere Indexsteigerungen gegeben habe. Die Diskussion ergibt, 



dass man als Kompromiss bereit sei, eine Summe in Höhe von 23.000,- EUR brutto 

als Gemeindeanteil beizusteuern. 

 

Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat, für das geplante Projekt einen 

Gemeindeanteil von 23.000,- EUR im Haushaltsplan für das Jahr der Umsetzung 

vorzusehen. Über die verbleibende Lage der diversen Leitungen sowie die jeder-

zeitige Möglichkeit zur Zufahrt und Wartung derselben wird rechtzeitig vorab eine 

Vereinbarung zwischen dem Metzgerwirt und der Gemeinde geschlossen. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Hannes Hell bedankt sich beim Gemeinderat für das Entgegenkommen und wird 

sich um die nun anstehenden Erledigungen kümmern. 

 

Punkt 4 der Tagesordnung: Bebauungsplanänderung im Bereich der Gp. 1337, 

Karl Daigl – Gerhard Schiestl/Hansjörg Rieser 

 

Aufgrund einer beantragten Grundteilung für die Gp. 1337 ist eine neuerliche 

Änderung des Bebauungsplanes für diesen Bereich erforderlich. Der Bürgermeister 

erläutert das vorliegende Grundteilungsansuchen sowie die Änderung der 

Bebauungsdichte durch diese Maßnahme. 

 

Die raumordnerische Stellungnahme dazu lautet wie folgt: 

 

„Über Antrag von Herrn Karl Daigl, Dorfstraße 37, 6271 Uderns, soll auf den neu 

geteilten Gst. 1337/1 und 1337/2, welche an Herrn Gerhard Schiestl und Herrn 

Hansjörg Rieser veräußert werden, ein Betriebsgebäude mit den dazugehörenden 

Ausstellungsflächen sowie eine Tiefgarage errichtet werden. Dabei ist beabsichtigt, 

die geplante Lagerhalle auf dem Gst. 1337/1 an der südlichen Grundgrenze zum 

Gst. 1335 zu errichten und die Gebäude an der gemeinsamen Grundgrenze der Gst. 

1337/1 und 1337/2 zusammen zu bauen. Dafür muss der bereits rechtskräftig vor-

liegende Bebauungsplan AEBP/35/10 vom 26.07.2010, ausgefertigt vom Raum-

planer Arch. Dr. Georg Cernusca, nochmals geändert werden. 

 

Gemäß TROG 2006 ist dafür der Ergänzende Bebauungsplan AEBP/35/10, KG. 

Uderns zu ändern. 

 

Grundlage für die Erstellung der Planung ist die digitale Katastralmappe der 

Gemeinde Uderns. Weiters wurde der Vorentwurf Plan Nr. 20101119 des geplanten 

Bauvorhabens „Errichtung eines Betriebsgebäudes“ von der Fa. Lechner Franz Bau 

GmbH zur Verfügung gestellt. Entsprechend diesem Plan wurde das geplante 

Objekt auf dem Gst. 1337/1 im vorliegenden Plan grau dargestellt. Auch wurde für 

das geplante Bauvorhaben ein Teilungsplan GZl. 6995/10 vom Geometer Dipl.-Ing. 

Ebenbichler erstellt. Entsprechend diesem Plan wurde die Grundteilung einge-

tragen und der Gebäudepunkt Höchst für die beantragten Gst. 1337/1 und 1337/2 

ermittelt. 

 

Weiters geht diesem Bebauungsplan die Änderung des Raumordnungskonzeptes 

ÖRK/15/10 und des Flächenwidmungsplanes FWP/41/10 voraus. In diesen Plänen 



wurde das Gst. 1337 - Ausmaß ca. 3.175 m² - mit dem neugebildeten Zähler G-08 in 

die bauliche Entwicklung der Gemeinde Uderns aufgenommen und daher als 

Gewerbe- und Industriegebiet gewidmet. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung 

dieser Pläne liegt bereits vor. 

 

Weiters wird auf die Vereinbarung vom 23.02.2010 - abgeschlossen von Herrn Karl 

Daigl, Herrn Gerhard Schiestl sowie Herrn Hansjörg Rieser und der Gemeinde 

Uderns - verwiesen. Dies deshalb, da sich die Unternehmer und somit die zukünf-

tigen Grundeigentümer des beantragten Gst. 1337/1 und 1337/2 verpflichten, die 

ostseitig des geplanten Betriebsgebäudes verbleibende Restfläche auf dem Gst. 

1337/2 mit einem mindestens 3,0 m und maximal 4,0 m hohen Sichtschutz zu ver-

sehen.  

 

Nachdem der Allgemeine Bebauungsplan AEBP/35/10 bereits rechtskräftig vorliegt, 

ist für die nunmehr vorgesehenen Änderungen durch die Grundteilung und der 

Verschiebung des geplanten Gebäudes außerhalb der Baufluchtlinie, ein geänderter 

Ergänzender Bebauungsplan zu erlassen. 

 

ERGÄNZENDER BEBAUUNGSPLAN GEM. § 56 Abs. 2 TROG 2006: 

 

Gem. § 61 Abs. 2 TROG 2006 ist die Baumassendichte Höchst festzulegen. Diese 

wurde für das Gst. 1337/1 aufgrund des vorliegenden Vorentwurfs mit maximal 

5,90 festgelegt und für das Gst. 1337/2 mit 4,28 belassen. 

 

Gem. § 60 Abs. 3 TROG 2006 ist die Bauweise festzulegen, wobei diese für die aus-

gewiesenen Bauplätze Gst. 1337/1 und 1337/2 als offene und untereinander die ge-

kuppelte Bauweise bestimmt wird. Laut Tiroler Bauordnung gilt im Bauland mit 

der Nutzungskategorie Gewerbe- und Industriegebiet eine Wandhöhe x 0,4 für die 

Berechnung der Abstände gegenüber den Grenzen des Bauplatzes zu den angren-

zenden Grundstücken. Ein Abstand von 3,0 m ist aber jedenfalls einzuhalten, 

sofern nicht ein anderer Abstand erforderlich ist.  

 

Gem. § 59 Abs. 1 TROG 2006 ist im Ergänzenden Bebauungsplan eine Bauflucht-

linie festzulegen. Diese wurde für das beantragte Gst. 1337/1 im Abstand von 5,0 m 

von der Straßenfluchtlinie des Verkehrsweges auf dem Gst. 1336 eingetragen. Diese 

wird vom geplanten Objekt auf Gst. 1337/1 jetzt auch eingehalten. 

 

Gem. § 59 Abs. 3 TROG 2006 wurde im Osten des Gst. 1337/2 eine Baugrenzlinie 

entlang des Gewässeruferschutzstreifens eingetragen. Dies deshalb, da dieser 

Bereich im Osten des Gst. 1337/2 von jeglicher Bebauung freizuhalten ist. 

Gem. § 56 Abs. 2 TROG 2006 ist die Bauplatzgröße im Höchstwert anzugeben. Die 

Höchstgröße wurde für das Gst. 1337/1 mit maximal 2.204 m² und für das Gst. 

1337/2 mit maximal 972 m² festgelegt. Diese Ausmaße entsprechen dem vorgelegten 

Teilungsplan des Geometers. 

 

Gem. § 62 Abs. 2 TROG 2006 wird die Bauhöhe mit der Anzahl der oberirdischen 

Geschosse definiert. Die Zahl der Geschosse wurde für die den ausgewiesenen 

Planungsbereich mit maximal drei oberirdischen Geschossen für das Gst. 1337/1 



und mit zwei oberirdischen Geschossen für das Gst. 1337/2 festgelegt und dies 

entspricht dem vorliegenden Vorentwurf. 

 

Gem. § 62 Abs. 2 TROG 2006 ist im Ergänzenden Bebauungsplan der Gebäude-

punkt Höchst festzulegen. Dieser wurde für die ausgewiesenen Bauplätze Gst. 

1337/1 und 1337/2 mit maximal 549,10 m über Adria eingetragen. Lediglich das 

Betriebsgebäude im Westen des Gst. 1337/1 wurde mit dem Gebäudepunkt Höchst 

mit 553,25 m festgelegt. Die Höhe ist jetzt gegenüber der ursprünglichen Höhe im 

AEBP/35/10 um 60 cm niedriger. Diese Festlegung des Gebäudepunktes Höchst 

wurde aufgrund der geplanten Lagerhalle sowie des vorliegenden Bestandsplanes 

festgelegt. Diese unterschiedlichen Angaben wurden durch die Grenze verschie-

dener Festlegungen der Bebauung dargestellt.  

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die beantragten Grundstücke mit einem 

Betriebsgebäude mit den dazugehörenden Ausstellungsflächen und einer Tief-

garage bebaut werden sollen. Hierfür veräußert der Antragsteller die neu geteilten 

Gst. 1337/1 und Gst. 1337/2 an Herrn Gerhard Schiestl und Herrn Hansjörg Rieser. 

Die Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung sind durch Anschluss an die 

jeweiligen Gemeindeleitungen sicherzustellen. Die verkehrsmäßige Erschließung 

ist über den bestehenden Verkehrsweg auf dem Gst. 1336 gegeben. Das neu 

gebildete Gst. 1337/2 wird über einen Servitutsweg im Norden des Gst. 1337/1 

erschlossen. Diesem Bebauungsplan gingen die Änderung des Raumordnungskon-

zeptes ÖRK/15/10 und des Flächenwidmungsplanes FWP/41/10 voraus. In diesen 

Änderungen wurde das beantragte Gst. 1337 dem Bauland zu geführt. Diese Pläne 

sind bereits rechtskräftig. Ebenso die Bestimmungen des Allgemeinen Bebauungs-

planes AEBP/35/10. 

 

Weiters wird auf die Vereinbarung vom 23.02.2010 - abgeschlossen von Herrn Karl 

Daigl, Herrn Gerhard Schiestl sowie Herrn Hansjörg Rieser und der Gemeinde 

Uderns - verwiesen. Dies deshalb, da sich die Unternehmer und somit die zukünf-

tigen Grundeigentümer des beantragten Gst. 1337 (jetzt geteilt in 1337/1 und 

1337/2) verpflichteten, die ostseitig des geplanten Betriebsgebäudes verbleibende 

Restfläche mit einem mindestens 3,0 m und maximal 4,0 m hohen Sichtschutz zu 

versehen.  

 

Die Straßenfluchtlinie wurde daher entsprechend des ausgewiesenen Verkehrs-

weges auf dem Gst. 1336 eingetragen und dies entspricht somit dem „Typ C“, also 

einer Breite von 6,0 m. Die Baufluchtlinie wurde für das Gst. 1337 im Abstand von 

5,0 m von der Straßenfluchtlinie festgelegt. Weiters wurde im Osten des Gst. 1337/2 

eine Baugrenzlinie entlang des Gewässeruferschutzstreifens eingetragen. Dies des-

halb, da dieser Bereich von jeglicher Bebauung freizuhalten ist. Die Bauplatzgröße 

Höchst wurde für das Gst. 1337/1 entsprechend des Teilungsplanes des Geometers 

mit maximal 2.204 m² bzw. für das Gst. 1337/2 mit 972 m² festgelegt. Die Bau-

massendichte wurde aufgrund der vorliegenden Unterlagen mit maximal 5,90 bzw. 

4,28 bestimmt. Die Anzahl der oberirdischen Geschosse wurde entsprechend des 

vorliegenden Vorentwurfes mit maximal drei oberirdischen Geschossen auf Gst. 

1337/1 und mit zwei auf Gst. 1337/2 eingetragen. 

 



Der Gebäudepunkt Höchst wurde für die ausgewiesenen Bauplätze Gst. 1337/1 und 

1337/2 aufgrund des vorliegenden Bestandsplanes GZl. 6995/10 und der geplanten 

Objekte gem. dem Vorentwurf mit maximal 549,10 m über Adria festgelegt. Für das 

geplante Geschäftsgebäude mit Ausstellungsflächen auf dem Gst. 1337/1 - dies ent-

spricht dem westlichen Gebäudeteil - wurde der Gebäudepunkt Höchst mit maxi-

mal 553,25 m über Adria bestimmt. Dies ergibt sich wiederum aufgrund der vor-

liegenden Unterlagen. Diese unterschiedlichen Angaben wurden durch die Grenze 

verschiedener Festlegungen der Bebauung dargestellt, ebenso die gekuppelte Bau-

weise zwischen den geteilten Grundstücken. Die weiteren Festlegungen wurden 

entsprechend des aufsichtsbehördlich genehmigten Allgemeinen Bebauungsplanes 

bzw. des rechtskräftigen Ergänzenden Bebauungsplanes AEBP/35/10 festgelegt.“ 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat die vorliegende Änderung des Bebau-

ungsplanes für die Gp. 1337 (nach Teilung neu Gp. 1337/1 und 1337/2). Sollte 

während der Auflegungs- und Kundmachungsfrist keine Stellungnahme dazu 

einlangen, so erwächst die Bebauungsplanänderung in Rechtskraft. 

 

12 Jastimmen, 1 Enthaltung. 

 

Nunmehr kann die beantragte Grundteilung für die Gp. 1337 positiv erledigt 

werden. Diese wird durch den Bürgermeister ehest möglich genehmigt. 

 

Punkt 5 der Tagesordnung:  Vergabe der Planung und Bauaufsicht für 

Erschließung Sportplatz und Projekt Schiestl/Rieser 

mit Wasser und Kanal 

 

Der Bürgermeister verweist darauf, dass die Gemeinde aufgrund der mit den 

Interessenten geschlossenen Vereinbarung die Erschließung für den betroffenen 

Bereich herzustellen hat. Karl Daigl hat dafür zugestimmt, dass die Verbindungs-

leitung zum Kanal-Verbandssammler auf seinem Grundstück östlich der Gp. 1337, 

und zwar entlang der Südgrenze, ohne Kostenersatz eingelegt werden könne. 

 

Für die durchzuführenden Erschließungsarbeiten im Bereich Sportplatz und Gp. 

1337 wurden Angebote für Planung und Bauaufsicht durch die Firmen Ingenieur-

büro DI Gerald Arming sowie AEP Planung und Beratung GmbH an die Gemeinde 

Uderns vorgelegt. Der Bürgermeister bringt dem Gemeinderat die Angebotsdaten 

zur Kenntnis. 

 

Im Zuge des Lokalaugenscheins wurde festgestellt, dass aufgrund des nötigen 

Gefälles bzw. der Einbautiefe sicherlich eine Pumpleitung erforderlich sei. Somit sei 

mit höheren Kosten zu rechnen. Eine Pumpanlage stellt natürlich eine gewisse 

Fehlerquelle dar, in diesem Falle kommt man aufgrund der Leitungslage und der 

Tiefe des Gießens nicht ohne Pumpstation aus. Als Variante könne man aber ost-

seitig des Vorfluters einen gewöhnlichen Kanal errichten, und lediglich die Verbin-

dung unter dem Gießen hinweg müsste als Pumpleitung ausgeführt werden. 

Der Bürgermeister erklärt, dass die Verlegung der Wasserleitungen sowie das 

Material durch die Gemeinde selbst bewerkstelligt würden. 

 



Nach Diskussion spricht sich die Liste „Zukunft Uderns“ dafür aus, dass zum 

besseren Vergleich zumindest noch ein Alternativangebot eingeholt werden sollte. 

Fehlende Positionen müssten jedenfalls auch bei den bereits eingelangten Ange-

boten entsprechend ergänzt werden. 

 

Es wird also vereinbart, dass noch ein zusätzliches Alternativangebot eingeholt 

werden soll. Bei der nächsten Sitzung, voraussichtlich noch im März 2011, soll dann 

über die Vergabe der Planung entschieden werden. 

 

Punkt 6 der Tagesordnung:  Grundstücksvereinigungen gem. § 15 LTG im 

Bereich der Gp. 1491/3 und 1491/20 sowie der 

Gp. 1515/1 und 1516/1 

 

Bei den vorliegenden Grundstücksvereinigungen handelt es sich um kleine Par-

zellen, welche bereits seit Jahrzehnten als Straßengrund in Verwendung stehen, 

jedoch bislang grundbücherlich nicht zum Öffentlichen Gut bzw. Gemeindegrund 

hinzugefügt wurden. Die jeweiligen Grundablösen haben damals bereits stattge-

funden. Der Bürgermeister erläutert die Grundstücksvereinigungen anhand der 

vorliegenden Pläne. 

 

Bei der Gp. 1491/3 handelt es sich um ein Teilstück des Ahornweges, westlich des 

Finsingerhofs, welches in natura längst als Gemeindestraße in Verwendung steht. 

Diese Parzelle soll mit nun mit dem bestehenden Gemeindeweg Gp. 1491/20 

(Ahornweg und Festplatzweg) vereinigt werden. 

 

Die Gp. 1515/1 ist in natura der östliche Teil des bestehenden Leonhard-Posch-

Weges. Diese Parzelle soll mit dem Spieljochweg, Gp. 1516/1, vereinigt werden und 

damit ins Öffentliche Gut Straßen übergehen. 

 

Nach Beratung stimmt der Gemeinderat den vorliegenden Grundstücksvereini-

gungen gemäß § 15 Liegenschaftsteilungsgesetz zu. Die Weiterleitung an das 

Vermessungsbüro mit anschließender Verbücherung wird veranlasst. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 7 der Tagesordnung:  Verordnung Leinenzwang und Hundehaltung in 

Uderns 

 

Aufgrund der Änderungen im Landes-Polizeigesetz ist es erforderlich, die 

bestehende Leinenzwangverordnung für Hunde in Uderns entsprechend zu 

modifizieren. Die neue Verordnung soll wie folgt lauten: 

 

Leinenzwang-Verordnung und Meldepflicht für Hunde 

 
I 

 

 

Zum Schutze für Menschen, Tiere und Sachen sowie zur Vermeidung von Schäden 

an der Feldflur sind Hunde im gesamten Gemeindegebiet von Uderns, und zwar in 

allen Bereichen außerhalb von Gebäuden und ausreichend eingefriedeten Grund-



stücken, gemäß § 6a Abs. 1 und 2 des Landes-Polizeigesetzes, LGBl. Nr. 60/1976, in 

der jeweils geltenden Fassung, an der Leine zu führen. 

 

Außerdem hat der Halter eines mehr als drei Monate alten Hundes der Behörde 
 

a) innerhalb einer Woche den Namen und die Adresse sowie die Rasse, die 

Farbe und das Geschlecht des gehaltenen Hundes und die Kennnummer des 

dem Hund eingesetzten Mikrochips bzw. der Tätowierung zu melden, 

b) innerhalb eines Monats den Abschluss einer Haftpflichtversicherung, die das 

vom Hund ausgehende Risiko abdeckt, nachzuweisen.  
 

Änderungen dieser Informationen sind innerhalb einer Woche der Behörde zu 

melden. 

 

II 
 

 

Diese Verordnung tritt gemäß Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Uderns 

vom 28.02.2011 mit Wirkung vom 01.03.2011 in Kraft und ersetzt damit die Ver-

ordnung vom 01.07.2003. 

 

III 
 

 

Wer gegen diese behördliche Verordnung zuwiderhandelt, begeht gemäß § 8 Abs. 1 

bzw. 8 des Landes-Polizeigesetzes in der jeweils geltenden Fassung eine Verwal-

tungsübertretung und ist von der Behörde (Bürgermeister) mit einer Geldstrafe bis 

zu 360,- EUR (anstatt bisher 218,- EUR) zu bestrafen. 

 

Die diesbezüglich im Gemeindegebiet von Uderns aufgestellten Hinweistafeln sind 

nach wie vor gültig. Lediglich die Strafbestimmungen (max. Höhe der Strafe sowie 

zuständige Behörde) haben sich geändert. Alle Hundebesitzer werden um Ver-

ständnis für diese Maßnahmen gebeten. 

 

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat die neu verfasste Verordnung zum 

Leinenzwang und der Meldepflicht von Hunden. Die Kundmachung erfolgt an der 

Anschlagtafel sowie per Postwurfsendung an alle Uderner Haushalte. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 8 der Tagesordnung: Satzung Gemeindeverband „Pflegestation Bezirk 

Schwaz“ 

 

Der Bürgermeister berichtet über die Gründe für die Einrichtung der Pflegestation. 

Die von der Tiroler Landesregierung und dem Gemeindeverbandsausschuss bereits 

geprüfte bzw. beschlossene Satzung für die Erhaltung und den Betrieb einer 

„Pflegestation Bezirk Schwaz“ im Neubau Trakt Süd des BKH Schwaz, welche allen 

Gemeinderäten bereits mit der Einladung zur Sitzung zugesandt wurde, liegt nun 

zur Beschlussfassung vor. Nach Diskussion beschließt der Gemeinderat wie folgt: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Uderns beschließt die vorliegende Satzung des 

Gemeindeverbandes „Pflegestation Bezirk Schwaz“ (Fassung 12/2010). 

 



Die Kundmachung über den positiven Beschluss wird unverzüglich an den 

Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz übermittelt. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Punkt 9 der Tagesordnung: Verschiedene Berichte 

 

a) Kündigung des Mietverhältnisses durch die Post AG: 

 

Die Post Immobilien GmbH hat zum Endtermin 31.01.2011 das Mietverhältnis für 

das Postamt Uderns aufgekündigt, welches somit am 31.01.2012 endet. Sollten die 

Räumlichkeiten vorher bereits eine Verwendung finden, so ist die Österreichische 

Post AG an einer vorzeitigen einvernehmlichen Auflösung des Mietverhältnisses 

interessiert. Der Bürgermeister verliest das Kündigungsschreiben der Österreich-

ischen Post AG vollinhaltlich. 

 

b) Schließung des Nah & Frisch-Geschäfts Gasser: 

 

DI Raimund Gasser hat der Gemeinde Uderns im Namen seiner Mutter Hilde 

Gasser mitgeteilt, dass die Geschäftstätigkeit per 30.04.2011 beendet wird. Der 

Bürgermeister bringt dem Gemeinderat das eingelangte Schreiben zur Kenntnis. 

 

c) Stellungnahme der Liste „Zukunft Uderns“ zum Protokoll der 8. GR-Sitzung: 

 

Der Bürgermeister erklärt, dass zum Protokoll der letzten GR-Sitzung eine 

Stellungnahme der „Liste Zukunft Uderns“ (Offener Brief) abgegeben wurden. 

Diese lautet vollinhaltlich wie folgt: 

 

„Zur für uns zufriedenstellenden Beantwortung unseres Einwandes zum Entwurf 

des Haushaltsvoranschlages für 2011 durch den Bürgermeister  bedarf es in einigen 

Punkten noch einer Klarstellung: 

 

zu Punkt 1 – „freie Mitarbeiter“ Recyclinghof: 

Die Liste „Zukunft Uderns“ hat in ihrem Einwand niemals eine Übernahme 

der Tätigkeiten durch die Firmen Dengg oder Daka gefordert. Vielmehr wäre 

es vernünftig, die Gemeindearbeiter im Rotationsprinzip mit der Beaufsich-

tigung des Recyclinghofes zu betrauen. Das wäre unserer Meinung nach eine 

günstigere Alternative. 

 

Zur Abrechnung der „freien Mitarbeiter“ möchten wir der guten Ordnung 

halber auch festhalten, dass wir uns strikt gegen eine Barauszahlung der 

verrechneten Leistungen aus der Barkasse der Gemeinde aussprechen. Da 

durch diese Vorgehensweise keine Bezugsmeldung an das zuständige Finanz-

amt erfolgt, werden die „freien Mitarbeiter“ auch nicht zur steuerlichen 

Pflichtveranlagung aufgefordert! 

 

zu Punkt 6 – Polizzenservice: 

Die Beantwortung der beanstandeten Doppelgleisigkeit bezüglich des 

Polizzenservice ist uns nicht ausreichend. Die „Liste Zukunft Uderns“ möchte 



genau wissen, wie hoch die Einsparungen nach dem inzwischen durchge-

führten Polizzenservice sind. 

 

zu Punkt 7 – Porto- und Kopierkosten: 

Unseres Erachtens sind die Subventionszahlungen an die Vereine ent-sprech-

end hoch, sodass davon ausgegangen werden kann, dass mit diesem ein-

maligen jährlichen Zuschuss die Vereine ihre anfallenden Kosten selbst be-

gleichen können. Da dieser kostenlose Porto- und Kopierservice durch die 

Gemeinde nicht jeder Verein in Anspruch nimmt, erachten wir diese Vor-

gehensweise als ungerecht jenen Vereinen gegenüber, die diese Kosten selbst 

tragen! Die Verrechnung hat im Bedarfsfall - so wie bei unseren Gemeinde-

bürgern - bei Inanspruchnahme des Kopierservices kostendeckend zu erfol-

gen. 

 

zu Punkt 8 – Schaltung von Todesanzeigen: 

Im Gegensatz zum Herrn Bürgermeister halten wir die Schaltung von Todes-

anzeigen gemeinsam mit Vereinen sehr wohl für sinnvoll. Recherchen bei der 

Tiroler Tageszeitung ergaben, dass Einsparungsmöglichkeiten von bis zu 

1.000,- Euro je Todesanzeige möglich sind, wenn als Auftraggeber „der 

Verein“ auftritt. Eine allfällige Aufteilung der Kosten für solche Todesan-

zeigen sollte daher im Gespräch mit den jeweiligen Vereinsobleuten problem-

los möglich sein. 

 

Die Liste „Zukunft Uderns“ möchte bei dieser Gelegenheit auch anfragen, bei 

welchen Personen die Gemeinde welche Kosten der Trauerfeier übernimmt. 

Gibt es für diese Fälle ein Protokoll, das regelt, wann Kranzspenden, Schal-

tungen von Todesanzeigen, Einladungen zum Essen nach der Beerdigung, 

usw. erfolgen? Desweiteren möchte die Liste „Zukunft Uderns“ wissen, in 

welchen Fällen ein Vertreter der Gemeinde eine Grabrede hält. Hier sollte es 

auf alle Fälle eine klare Regelung geben, um Missverständnisse und Benach-

teiligungen, auszuschließen. 

 

zu Punkt 9 – Subventionen an örtliche Vereine: 

Bezüglich Subventionen an die Vereine halten wir abermals mit Nachdruck 

fest, dass die jeweiligen Auszahlungen durch GR-Beschlüsse gedeckt sein 

sollen!  

Um hier noch einmal Klarheit zu schaffen: die Liste „Zukunft Uderns“ steht 

voll hinter unseren Vereinen. Wir halten unser Vereinswesen für unverzicht-

bar für unser Dorf und sind auch stolz darauf. Viele unserer Listenkollegen 

sind Vereinsfunktionäre und -mitglieder in den örtlichen Vereinen. Trotzdem 

muss der Uderner Gemeinderat über die finanziellen Zuwendungen von der 

Gemeinde informiert werden bzw. entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse zu 

diesen Vergaben fassen. 

 

Wir bestehen auf Verlesung der Stellungnahme und ungekürzte Aufnahme in das 

Gemeinderatsprotokoll sowie auf ausführliche Diskussion zu den beanstandeten 

Punkten.“ 

 

Der Bürgermeister nimmt zu den angebrachten Punkten wie folgt Stellung: 



Zum Punkt „Freie Mitarbeiter der Gemeinde“: 

 

Die Bruttokosten der „Freien Mitarbeiter“ bei der Wertstoffsammelstelle betragen 

pro Stunde 14,85 EUR. Wenn die Gemeindearbeiter diese Arbeiten leisten müssen, 

so fallen dafür Überstunden an. Eine Überstunde für einen Gemeindearbeiter 

kostet brutto rund 25,- EUR. Darüber hinaus hat jeder Gemeindearbeiter ein statt-

liches Stundenguthaben, das ebenfalls abgebaut werden muss (über 500 bzw. 600 

Stunden inkl. Urlaub). Jede Änderung bei der Abwicklung der Arbeiten an der 

Wertstoffsammelstelle, sei des durch die Fa. DAKA oder durch die Gemeinde-

arbeiter, würde für die Gemeinde jedenfalls namhafte Mehrkosten bedeuten. 

 

Die Abrechnung der Gemeinde mit den Mitarbeitern der Wertstoffsammelstelle 

wird sowohl von der Sozialversicherung als auch von den Finanzbehörden regel-

mäßig überprüft, sodass man annehmen kann, dass diese Behörden genau über die 

Einkünfte der Mitarbeiter informiert sind. Es ist deshalb auch nicht notwendig, die 

Behörden zu einer steuerlichen Pflichtveranlagung der Mitarbeiter aufzufordern. 

 

Zum Polizzenservice: 

 

Infolge des durchgeführten Polizzenservices konnten bislang bereits Einsparungen 

von rund 300,- EUR jährlich erreicht werden (z.B. Wegfall Kasko bei LAST, 

anteilige Feuerversicherung Zillertaler Versicherung bei Volksschul-Polizze der 

Tiroler Versicherung). Darüber hinaus gibt es infolge dieser Änderungen Mehr-

leistungen der Versicherungen in den einzelnen Sparten, sodass die Risiken 

der Gemeinde bei einem Anlassfall sehr gut abgedeckt sind (neue Polizzen bei 

UNIQA und Tiroler Versicherung). Die Gemeinde-Rechtsschutzversicherung wurde 

ebenfalls kontrolliert und liegt auch hier keine Doppelgleisigkeit vor. 

 

Außerdem ist zu erwähnen, dass seitens der Tiroler Versicherung demnächst eine 

neue Blaulichtpolizze herauskommen soll, in welcher sämtliche Feuerwehr-

Fahrzeuge zusammengefasst werden können. Dadurch optimiert sich die Deckung, 

und die Prämie verringert sich. Auch für die Gemeinde soll ein neues Bündel 

zusammengestellt werden, in dem auch die Haftpflichtversicherung integriert 

werden kann. Auch dort ist mit einer Vergünstigung bei der Prämie zu rechnen. 

 

Angedacht werden sollte in diesem Zusammenhang auch die Mitarbeiter-Vorsorge 

mit Verzinsung der Einlagen, damit künftige Abfertigungszahlungen keine allzu 

große einmalige Belastung für den Gemeindehaushalt darstellen. 

 

Zu den Porto- und Kopierkosten: 

 

Die Porto- und Kopierkosten für die Postwurfsendungen der örtlichen Vereine 

werden jetzt schon rund 40 Jahre von der Gemeinde bezahlt. Es hat jeder Verein 

die Möglichkeit, seine Mitglieder über wichtige Dinge der Vereinsarbeit mit einer 

Postwurfsendung zu informieren. Hier wird kein Verein benachteiligt. Gerade 

dieses Service der Gemeinde erleichtert die Vereinsarbeit enorm. Deshalb sollte 

man den Vereinen ihre Öffentlichkeitsarbeit nicht erschweren. 

 

 



Zur Schaltung von Todesanzeigen: 

 

Es werden grundsätzlich für folgenden Personenkreis Todesanzeigen geschaltet: 

 

Für Geistliche der Pfarre 

Für aktive und ausgeschiedene Gemeinderatsmitglieder 

Für Ehrenbürger 

Für Ehrenzeichenträger der Gemeinde 

Für aktive und ausgeschiedene Volksschuldirektoren 

 

Die Tiroler Tageszeitung hat auf Anfrage mitgeteilt, dass bei Todesanzeigen, welche 

auch die Vereine für ihre Funktionäre mitgestalten, eine Einsparung bis zu rund 32 

% möglich ist. Mehr Text bringt natürlich auch Mehrkosten mit sich. Eine Kosten-

aufteilung zwischen Gemeinde und Vereine sollte dann aber nicht mehr notwendig 

sein, weil man die erzielte Einsparung dem jeweiligen Verein als Kostenersatz 

anrechnen könnte. Die übermittelten aktuellen Tarifsätze der Tiroler Tageszeitung 

werden den Gemeinderäten mit dem Protokoll zugesandt. 

 

Wenn für einen Verstorbenen auf Grund seiner früheren Funktionen entweder die 

Musik, die Schützen oder andere Vereinsabordnungen an der Trauerfeier teil-

nehmen, so übernimmt in der Regel die Gemeinde, oder die Vereine selbst dafür 

anfallende Verpflegskosten. Oftmals legen aber die Angehörigen großen Wert 

darauf, dass sie selbst diese Kosten übernehmen wollen. Eine starre Regel gibt es 

dazu also nicht. 

 

Ein eigenes Protokoll über Kranzspenden, Todesanzeigen und Einladungen zum 

Essen gibt es nicht. Diese Dinge müssen einfach mit Fingerspitzengefühl gehand-

habt werden. 

 

Auf  Grund jahrzehntelanger Übung wird bei folgenden Anlässen eine Grabrede 

gehalten: 

 

Für Geistliche der Pfarre 

Für Ehrenbürger der Gemeinde 

Für aktive und ausgeschiedene Bürgermeister 

Für aktive Gemeinderatsmitglieder 

 

Zu den Subventionen an die örtlichen Vereine: 

 

Über die laufenden Subventionen der Vereine kann bei der Haushaltsplanbesprech-

ung gesprochen und beraten werden. Der GR-Beschluss darüber erfolgt bei der 

Genehmigung des jeweiligen Haushaltsplanes. Damit ist auch jedes Gemeinderats-

mitglied ausreichend informiert. 

 

d) Vergabe von Baugrundstücken beim Bodenfonds-Projekt Bloaknergründe: 

 

Die Familie Peter und Veronika Zisterer hat mit schriftlicher Eingabe vom 

25.02.2011 beantragt, die Gp. 1495/26 und /27 käuflich erwerben zu dürfen. Der 

Bürgermeister verliest das Schreiben vollinhaltlich. 



Es ist nun durch den Gemeinderat abzuwägen, wie anhand der bisherigen Vor-

gehensweise hier zu entscheiden ist. Der Bürgermeister berichtet über die voraus-

sichtliche bauliche Entwicklung bei den Bloaknergründen im heurigen Jahr. Es gibt 

für die avisierten Grundparzellen der Fam. Zisterer auch weitere Interessenten. 

 

Im Gemeinderat ist man sich einig, dass eine Vergabe von zwei Hälftegrundstücken 

an eine Partei aufgrund der bisher bereits vertretenen Richtlinien nicht möglich sei. 

Eine Variante wäre, dass Peter und Katharina Zisterer jeweils eine Grundstücks-

hälfte erwerben, da beide die Vergaberichtlinien erfüllen. Es müsste allerdings 

auch so ein Doppelhaus, wie im gültigen Bebauungsplan vorgesehen, errichtet 

werden. Die Familie Peter und Veronika Zisterer wird darüber durch die Gemeinde 

in Kenntnis gesetzt. 

 

e) Gemeindeschicup 2011: 

 

Am Samstag, den 26. März 2011, findet in See-Paznaun der 37. Gemeindeschicup 

statt. Sollte sich eine Mannschaft aus den Mandataren des Uderner Gemeinderates 

zusammenfinden, so würde die Anmeldung und Kostenübernahme durch die 

Gemeinde organisiert. 

 

f) Unterstützungsansuchen für Erneuerung Sanitäranlagen Sportheim: 

 

Die SVG Uderns stellt gemeinsam mit dem Tennisclub, den Eisschützen, der 

Sektion Fußball und den Altherren einen Antrag auf finanzielle Unterstützung für 

die anstehende Sanierung der sanitären Anlagen beim Sportheim Uderns. Der 

Bürgermeister verliest das Ansuchen vollinhaltlich und bittet die Gemeinderäte um 

ihre Stellungnahme dazu. Hans-Peter Hörhager erläutert die durchzuführenden 

Maßnahmen und die zu erwartenden Gesamtkosten für die Vereine. Es bestehe 

dringender Handlungsbedarf, vor allem eben im sanitären Bereich. Natürlich wird 

das meiste der Arbeit in Eigenregie durch die Ehrenamtlichen erledigt. 

 

Das Engagement der beteiligten Vereine wird sehr begrüßt, Nach Beratung 

beschließt der Gemeinderat deshalb, 50 % der veranschlagten Kosten in Höhe von 

7.000,- EUR, somit einen Gemeindeanteil von 3.500,- EUR, zu übernehmen. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

Hans-Peter Hörhager bedankt sich stellvertretend für die ansuchenden Vereine für 

die Zustimmung des Gemeinderates und sichert zu, dass durch die baulichen 

Maßnahmen wieder saubere Anlagen zustande kommen werden. 

 

Bauausschussobmann Manfred Eberharter äußert den Wunsch, dass bei 

Begehungen für bauliche Maßnahmen an Gemeindegebäuden, wie z.B. eben bei 

Sportheim, doch zumindest ein Mitglied des Bauausschusses auch beigezogen 

werden sollte. Der Bürgermeister erklärt dazu, dass es hiefür einen eigenen Sport-

anlagenausschuss (Bgm. und Vereinsobleute) gebe. Bei größeren Maßnahmen sei es 

aber sicherlich sinnvoll, auch den Bauausschuss selbst mit einzubeziehen. 

 

 



Punkt 10 der Tagesordnung: Allfälliges, Anfragen und Anträge 

 

a) Erstellung eines Konzeptes für die Parkraumbewirtschaftung: 

 

Manfred Eberharter beantragt stellvertretend für den Infrastrukturausschuss, dass 

eine Verkehrsfrequenz- und Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Dorfstraße 

beim Sparmarkt/Feuerwehrhaus aufgestellt werden sollte. Es lägen dann verwert-

bare Daten vor. Außerdem denke man dort eine Verkehrsberuhigung durch den 

Verzug der Fahrbahn an, z.B. mit markierten Waschbeton-Trögen. Außerdem 

könne man wechselseitig am Fahrbahnrand Parkplätze anordnen. Auch dadurch 

sollte sich die Fahrgeschwindigkeit ändern. 

 

Die Gemeinde wird über das Kuratorium für Verkehrssicherheit eine kostenlose 

Anlage zur Tempo- und Frequenzmessung anordnen und diese aufstellen. Die 

Daten werden dann dem Infrastrukturausschuss zur Auswertung überlassen. 

 

b) Wildes Plakatieren im Bereich des Kreisverkehrs Uderns-Mitte: 

 

Martin Kob spricht an, dass am Zaun des Boderer-Feldes nördlich des Kreisver-

kehrs Uderns-Mitte andauernd wild plakatiert werde. Die Gemeinde wird deshalb 

entsprechende Tafeln dort anbringen lassen, welche dies untersagen. Sollte es dann 

weiterhin zu widerrechtlichen Plakatierungen neben der Gemeindestraße kommen, 

so werden die Verantwortlichen angezeigt. 

 

c) Tempohemmschwellen im Gemeindegebiet: 

 

Manfred Eberharter verweist darauf, dass die Tempohemmschwellen heuer ledig-

lich etwa sechs Monate montiert waren. Künftig sollen diese erst Ende Oktober 

demontiert und im April wieder installiert werden. 

 

d) Ferienregionszuschüsse für neue Bushaltestellen und Rodelbahnsanierung: 

 

Simon Flörl erkundigt sich, ob der TVB einer Mitfinanzierung der neuen Bushalte-

stellen an den Gemeindestraßen zugestimmt hat. Der Bürgermeister verneint dies 

und spricht an, dass auch für die erfolgten Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten 

an der Rodelbahn kein Zuschuss an die Gemeinde gewährt wurde. 

 

Manfred Eberharter wundert sich, weshalb die Bushaltestelle beim Woabichl durch 

die Gemeindearbeiter nicht so groß ausgeführt wurde, wie damals im zuständigen 

Ausschuss besprochen. Es sei allerdings zu begrüßen, wenn die Haltestelle so 

ausreichend groß sei und dadurch Kosten eingespart werden konnten. Es wird 

überprüft, ob die Haltestelle so verbleiben kann. Ansonsten wird die Länge mittels 

Randsteinen und Aufschotterung noch vergrößert. 

 

e) Getränkesteuersache Johannes Geiger: 

 

Simon Flörl fragt nach, wie der aktuelle Stand in der Getränkesteuersache Geiger 

sei. Der Bürgermeister erläuternd die bisherigen Rechtswege. Der Gemeindevor-

stand müsse sich demnächst wieder damit befassen. 



f) Straßensetzung im Bereich der Festhalle: 

 

Die Setzung der Gemeindestraße am Finsingbach nördlich der Uderner Festhalle 

wurde im Zuge eines Lokalaugenscheins mit Friedl Hollaus begutachtet. Da 

während der Wintermonate hier keine Ausbesserungsmaßnahmen getroffen werden 

können, soll zwischenzeitlich zumindest eine Gefahrentafel aufgestellt werden, 

damit die Verkehrsteilnehmer auf die Senkung hingewiesen werden. 

 

g) Fortschritt beim Golfprojekt Zillertal-Uderns: 

 

Es wird angesprochen, wie es mit dem Golfplatz weitergehe. Der Bürgermeister 

berichtet, dass die künftige Errichtergesellschaft seitens der Tiroler Landes-

regierung erneut einen Verbesserungsauftrag für die UVP-Unterlagen erhalten 

habe. Die Gemeinde könne derzeit nur abwarten. 

 

 

 

 

        Der Bürgermeister 

 

        Friedl Hanser eh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angeschlagen am: 01.03.2011 

Abgenommen am: 29.03.2011 


