
GEMEINDEAMT UDERNS                 Zugestellt durch Österreichische Post 

                         Amtliche Mitteilung! 
Ergeht an: EINEN HAUSHALT          Uderns, 17.06.2020 
 

Betreff: Aufklärung und Information der Bevölkerung über die anstehenden 
 Bauvorhaben der Gemeinde Uderns sowie die Entwicklung im Wohnbau 
 

Geschätzte Gemeindebürger*innen! 
 

In den vergangenen Wochen wurde, nachdem das Coronavirus etwas an medialer Attraktivität ver-
loren hat, in Uderns und Umgebung sehr viel über die Bauvorhaben der Gemeinde in den nächsten 
Jahren spekuliert und gemutmaßt, sowie auch über die geplanten Wohnanlagen. Ich möchte euch 
mit dieser Aussendung auf den aktuellen Stand hinsichtlich der diversen Projekte bringen. 
 

Im Uderner Gemeinderat wurden in der Sitzung am 18. Mai 2020 sowohl der Grundsatzbeschluss 
zum Vorhaben am derzeitigen Standort des Gasthof Erzherzog Johann als auch zur Änderung des 
Bebauungsplans für den Bauplatz gefasst. Die Giehl & Krassnitzer GmbH als örtlicher Bauträger plant 
hier nach Abbruch des Bestands eine Wohnanlage mit zwei Baukörpern, verbunden durch eine große 
Tiefgarage. Auch oberirdisch werden weitere KFZ-Stellplätze rund um die Gebäude geschaffen. Im 
Erdgeschoss des an der Dorfstraße liegenden Objekts soll im nördlichen Bereich das neue Uderner 
Gemeindeamt entstehen und südlich davon nach Möglichkeit eine weitere Facharztpraxis. Die Grafik 
zum Entwurf gibt einen Überblick dazu (Visualisierung: Giehl & Krassnitzer GmbH). 
 

Durch das Abrücken des Ge-
bäudes um über 6 Meter in 
Richtung Westen entsteht vor 
dem künftigen Gemeindeamt 
ein schöner Dorfplatz mit 
unterschiedlichsten Nutzungs-
möglichkeiten (für öffentliche 
Anlässe, Märkte, zur Ent-
spannung etc.) und repräsen-
tiert damit das neue Zentrum 
von Uderns. Die Schaffung des 
neuen Gemeindeamts inkl. 

Dorfplatz wird bei diesem Vorhaben zu äußerst günstigen Konditionen für die Gemeinde Uderns 
erfolgen. Beides wird danach Eigentum der Gemeinde Uderns. Diese einmalige Chance soll jedenfalls 
genutzt werden, da sowohl das Raumangebot für das Gemeindeamt als auch ein Dorfplatz in 
zentraler Lage nachhaltige und wertvolle Investitionen im Sinne der Dorferneuerung sind. 
 

Die Wohnanlage selbst soll gesamt 54 Einheiten unterschiedlicher Größe aufweisen, wobei der 
Bauträger darauf achten wird, dass Uderner Gemeindebürger*innen mit Bedarf bei der Vergabe 
natürlich bevorzugt behandelt werden. Der Großteil der Wohnungen soll mit Wohnbauförderung 
errichtet und damit in einem preislich sehr attraktiven Segment angesiedelt werden. Durch die 
gewählte Dachform sowie die Gliederung der Fassade soll das Vorhaben auch ein optischer Gewinn 
für den Ortskern sein. Im Vorfeld dieses Projektes soll beim nördlich davon befindlichen Privathaus 
der Familie Soier eine Verlegung des Gehsteigs inkl. Fahrbahnverbreiterung erfolgen, um im dortigen 
Kurvenbereich eine deutliche Verbesserung der Verkehrssituation zu erreichen. 
 

Für eine adäquate Nachnutzung der bisherigen Gemeindeamtsräumlichkeiten ist bereits gesorgt. Die 
Praxis des Dr. Armin Zöhrer soll in der Folge dorthin übersiedelt werden, mit nur geringen Adaptie-
rungsmaßnahmen im Inneren. Der derzeitige Gemeindesitzungssaal wird künftig jenen Vereinen zur 
Verfügung stehen, welche über kein eigenes Vereinslokal für Sitzungen verfügen, sowie weiters für 
diverse Verhandlungen, Seminare, Tagungen usw. Das Gebäude selbst verbleibt im Eigentum der 
Gemeinde Uderns und alle bisherigen Nutzungen (Mietwohnung, Geschäftsräumlichkeiten) bleiben 
weiterhin aufrecht. Durch die Verlegung des praktischen Arztes an diesen Standort wird eine größere 
Dichte an medizinischem Angebot im Zentrum erzeugt. Gleichzeitig kann der geplante Umbau des 
Feuerwehrhauses sehr viel einfacher durchgeführt werden, da die Feuerwehr Uderns das Gebäude 
sowie das gesamte Grundstück künftig zur alleinigen Nutzung zur Verfügung hat. Dies erleichtert der 
Gemeinde auch die Planungsarbeiten, vor allem im Hinblick auf die zeitgemäße Ausstattung und das 

erforderliche Raumangebot für diese besonders wichtige Einrichtung.                    Bitte wenden! >>> 



Freilich gab bzw. gibt es nicht nur Befürworter bei solchen Bauvorhaben, weshalb es mir wichtig ist, 
dass das Für und Wider im Gemeinderat auch ausführlich diskutiert wird, was hier der Fall war. In der 
Beschlussfassung wurde das Projekt letztendlich mehrheitlich befürwortet. Ich halte diesen Beschluss 
im Sinne einer positiven Entwicklung unserer Gemeinde für wichtig. Daher ersuche ich auch jene, die 
dem Vorhaben skeptisch gegenüberstehen, die demokratisch getroffene Entscheidung zu akzep-
tieren und mitzutragen. Die in Aussicht gestellten hohen Landesförderungen für diese nachhaltigen 
Gemeindebauvorhaben dürfen hier keinesfalls außer Acht gelassen werden. 
 

Ein weiteres heiß diskutiertes Thema ist die Schaffung zahlreicher Eigentums- und Mietwohnungen in 
Uderns in den nächsten Jahren. Mehrere Bauträger bzw. Private planen, Wohnanlagen in den unter-
schiedlichsten Größen zu errichten. Die Gemeinde ist hier stets darum bemüht, dass unsere eigenen 
Gemeindebürger*innen bei den Wohnungsvergaben eine bevorzugte Behandlung erfahren. Dass die 
örtliche Infrastruktur mit dieser Wohnraum- und Bevölkerungsentwicklung Schritt halten muss, ist 
eine Herausforderung, welcher jede Gemeinde gewachsen sein muss. Aus diesem Grund hat die 
Gemeinde Uderns seit längerer Zeit in den Ausbau der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung, 
des Straßen- und Breitbandnetzes sowie der Kinderbetreuung investiert und wird dies auch künftig 
konsequent weiter betreiben. Besonders im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen und der 
Volksschule gilt es deshalb, gemeinsam an strukturierte Planungen heranzugehen. Auch unsere 
Sportstätten und der kulturelle Sektor inkl. der örtlichen Vereine sind hier mit zu berücksichtigen. 
 

Kurz möchte ich aber noch zu dem zuletzt durch die „Liste Zukunft Uderns“ versendeten Postwurf 
Stellung nehmen, da hier mehrere Punkte ohne dazugehörige Hintergrundinformation und aus dem 
Zusammenhang gerissen bzw. teilweise überhaupt falsch dargestellt wurden. Die kritisierte Bau-
massendichte der beiden geplanten Projekte Hollaus sowie Giehl & Krassnitzer ist zwar tatsächlich 
höher als bislang, allerdings gibt es in Uderns zum Beispiel auch entlang der Dorfstraße seit vielen 
Jahrzehnten Gebäude, die eine noch viel höhere aufweisen. Was passiert nun tatsächlich, wenn man 
den Bauträgern die Bebauungsplan-Änderung verweigert: Etwas gebaut wird dennoch, dann aber 
ohne jegliches Mitspracherecht der Gemeinde, teurer im Verkauf, optisch weniger ansprechend usw. 
 

Die persönlichen direkten Unterstellungen, dass zwei sogar namentlich angeführte gewählte 
Gemeinderatsmitglieder ihr Mandat dafür ausnutzen würden, sich einen persönlichen Vorteil zu 
verschaffen, sind rechtlich sehr bedenklich. Es handelt sich bei den beiden jeweils um äußerst 
kompetente Spezialisten in der Baubranche, die wohl am besten in der Lage sind, ein Bauprojekt auf 
dessen Durchführbarkeit und Eignung im Rahmen des gestellten Antrags zu beurteilen. Wenn sie also 
im Zuge der Abstimmung entscheiden, ein Projekt zu befürworten, tun sie das als gewählte 
Repräsentanten der Uderner Bevölkerung und nicht aus gegenseitiger Gefälligkeit. Außerdem ist es 
gemäß Tiroler Gemeindeordnung absolut legitim und üblich, sich im Befangenheitsfalle bei einem 
Tagesordnungspunkt durch das nächst folgende Ersatzmitglied vertreten zu lassen. 
 

Wir sind nicht in Nordkorea, und wenn ein Mitglied des Gemeinderats über einen Beschluss nicht 
abstimmen möchte, kann es sich der Stimme enthalten. Und wenn es nicht überzeugt ist, wird es 
gegen einen Antrag stimmen. Jede im Gemeinderat vertretene Liste hat die Möglichkeit, ihre 
Argumente in der Sitzung vorzubringen und damit Unterstützer*innen zu finden. Im Nachhinein eine 
Mehrheitsentscheidung durch die Verbreitung von Halbwahrheiten in der Bevölkerung schlecht zu 
machen, zeugt von schlechtem Verlierergeist. Dabei aber Gemeinderatsmitglieder persönlich durch 
Unterstellungen anzugreifen, ist schlicht niveaulos. Auf den offensichtlichen Versuch eines vorgezo-
genen Wahlkampfes durch die „Liste Zukunft Uderns“ gehe ich hier nicht ein. 
 

Uderns hat sich als schöne und lebenswerte Gemeinde in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt 
und ich denke, dass wir alle diesen Trend gerne weiter fortsetzen möchten. Eine offene Gesprächs-
kultur ist wichtig, sie soll auch auf Tatsachen aufgebaut sein. Alle Udernerinnen und Uderner haben 
die Möglichkeit, sich im Gemeindeamt oder auch bei mir persönlich (nach vorheriger Terminverein-
barung) zu erkundigen, wenn sie zu einem Anliegen, das unsere Gemeinde betrifft, mehr Infor-
mationen benötigen. Unsere Gemeinde und unsere dörfliche Gemeinschaft sollen gedeihen und uns 
auch in den nächsten Jahrzehnten eine geliebte Heimat und ein Zuhause sein. Ich möchte an dieser 
Stelle nicht darauf vergessen, mich bei allen Gemeindemandatar*innen, aber auch bei allen 
Gemeindebürger*innen, die um eine positive Weiterentwicklung unserer Gemeinde bemüht sind, 
aufrichtig zu bedanken. 

     Mit freundlichen Grüßen,    
     euer Bürgermeister 
 

    Ing. Josef Bucher eh. 

Fakt am Rande: aufgrund der Aussendung haben 
sich zwischenzeitlich bereits viele Interessent*innen 
für Wohnungen beim Projekt „Gass“ angemeldet… 


