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                          Amtliche Mitteilung! 
Ergeht an: EINEN HAUSHALT          Uderns, 06.08.2018 
 

Betreff: 1. Wassersparende Maßnahmen während des Hochsommers 
 2. Verkehrsbehinderungen im Zuge der umfangreichen Arbeiten 
  zum Glasfaserinternetausbau inkl. aller Begleitmaßnahmen 
 3. Erhöhte Gefahr von Wald- und Wiesenbränden 
 4. Öffnungszeiten Recyclinghof bei einigen Feiertagen 

 
1. Wassersparende Maßnahmen während des Hochsommers: 
 

ACHTUNG! Aufgrund der lange anhaltenden Trockenheit und Hitze werden alle Gemeindebürger und 
Betriebe (Bitte auch alle Gäste und Mitarbeiter darauf hinweisen!) ersucht, mit dem Trink- und 
Löschwasser aus dem Netz der Gemeinde Uderns sparsam umzugehen. Diese Notwendigkeit bleibt 
vorerst bis Ende September aufrecht, damit sich die Situation entspannen kann und die Versorgungs-
sicherheit weiterhin gegeben ist. 
 

Das Befüllen von Schwimmbädern und Teichen, das Bewässern des Rasens, das Autowaschen 
daheim, das Abspritzen von Parkplatz bzw. Hauszufahrt sowie weitere ähnliche Tätigkeiten sind bis 
dahin ausnahmslos zu unterlassen! Dies ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, damit es zu keinem 
Engpass in der Wasserversorgung kommen kann. Wenn sich alle daran halten, besteht kein Anlass 
zur Besorgnis. Vielen Dank für die Kooperation! 
 
2. Verkehrsbehinderungen im Zuge der umfangreichen Arbeiten 
 zum Glasfaserinternetausbau inkl. aller Begleitmaßnahmen: 
 

Bis ins Jahr 2020 hinein sind sehr umfangreiche Arbeiten zum Glasfaserinternetausbau inkl. diverser 
Leitungsmitverlegungen bei vielen Gemeindestraßen, sowie teilweise geringfügig auf Privatgrund-
stücken (nach vorheriger Gestattungsvereinbarung) erforderlich. Abgeschlossen wird das Ganze 
durch weitreichende Straßensanierungen. Deshalb wird erneut um größtmögliches Verständnis 
hinsichtlich der Verkehrsbehinderungen sowie allfälliger Staub- und Lärmbelästigungen ersucht, 
sowohl bei allen Bewohnern als auch den Vermietern, Landwirten und Gewerbetreibenden. 
 

Besonders hingewiesen wird auf die teils nötige Komplettsperrung der Dorfstraße zwischen dem 
Gemeindeamt und dem Gasthof Metzgerwirt sowie auch der Tischlergasse während der dortigen 
Arbeiten, und zwar im August und September. Die Beschilderung mit der Vorankündigung dazu ist 
bereits vor Ort erfolgt. Wir ersuchen um Berücksichtigung sowie um ein umsichtiges Ausweichen 
über die anderen verfügbaren Gemeindestraßen im Ortszentrum. 
 

3. Erhöhte Gefahr von Wald- und Wiesenbränden: 
 

Das Land Tirol und der Landesfeuerwehrverband warnen aktuell vor der erhöhten Gefahr von Wald- 
und Wiesenbränden aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse. Die Bevölkerung wird deshalb 
ersucht, die Verwendung von Zündquellen sowie offenem Feuer, vor allem in der Nähe des Waldes, 
unbedingt zu vermeiden und größte Vorsicht walten zu lassen. Wir ersuchen alle Hoteliers und 
Vermieter, dies auch an ihre Gäste weiterzugeben. 
 

4. Öffnungszeiten Recyclinghof bei einigen Feiertagen: 
 

Da der 26.10. (Nationalfeiertag) heuer auf einen Freitag fällt, wird der Recyclinghof dafür am Folge-
tag, Samstag 27.10., wie gewöhnlich in der Zeit von 16-19 Uhr geöffnet sein. Am Dienstag 25.12. 
(Christtag) sowie am Dienstag 01.01.2019 (Neujahrstag) bleibt der Recyclinghof ohne Ersatztag 
geschlossen. Sonderöffnungstage im nächsten Jahr werden wieder separat bekannt gegeben. 
 

Besondere Hinweise: der Recyclinghof darf nur mit festem Schuhwerk betreten werden, da Glas-
splitter und andere scharfe Gegenstände am Boden liegen können. Elektroaltgeräte können nicht nur 
an den Sperrmülltagen, sondern an jedem Öffnungstag abgegeben werden. 
 
        Mit freundlichen Grüßen 

        Bgm. Ing. Josef Bucher eh. 


