
Weichen gestellt für Bauland und Mehrfamilienhaus 
Bauausschuss beschäftigt sich mit Projekten in Weildorf und Marktstraße 
 
Teisendorf – Mit elf Zuhörern platzte der kleine Sitzungsraum im Teisendorfer Rathaus beim 
jüngsten Bau- und Umweltausschuss aus allen Nähten. Die meisten waren wohl wegen des neu 
entstehenden Baugrunds in Weildorf gekommen; darüber hinaus erteilte der Ausschuss grünes Licht 
dafür, dass das Gebäude hinter der Marktapotheke durch ein Vierfamilienwohnhaus ersetzt wird.  
    Im Rahmen des Bebauungsplans „Weildorf-Kapellenweg“ sollen auf einer freien Wiese an der 
Matthias-Kern-Straße in der Nähe des Sportplatzes drei weitere Bauparzellen entstehen. Aktuell 
befasste sich der Ausschuss mit der 5. Änderung dieses Bebauungsplans, die im November 
beschlossen worden war. Nach Ausarbeitung des Planentwurfs war die aktualisierte Planung vom 
14. Februar bis 14. März öffentlich ausgelegt worden. Durch die Aktualisierung werden die 
Baugrenzen geringfügig erweitert, die Grundflächenzahl von 0,18 auf 0,25 erhöht und bei allen drei 
Parzellen ist nun eine Wandhöhe von 6,2 Metern, statt bisher 4,9, erlaubt.  
   Von den beteiligten Behörden gab es keine größeren Einwendungen dagegen. Die  Regierung von 
Oberbayern bat wegen der Lage im Wasserschutzgebiet und der Nähe zu den Sportanlagen um 
Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Traunstein und der Immissionsschutzbehörde des 
Landratsamtes Berchtesgadener Land. Diese ist laut Rathaus erfolgt; beide Behörden seien am 
Verfahren beteiligt worden.  
   Das Wasserwirtschaftsamt wies darauf hin, dass das geplante Vorhaben in der Zone III B des 
Trinkwasserschutzgebietes Tiefenthal liege und die einschlägige Wasserschutzgebietsverordnung zu 
beachten sei. Der Markt Teisendorf wies darauf hin, dass der Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Surgruppe ebenfalls beteiligt worden sei und schriftlich bestätigt habe, dass keine  Einwände 
bestehen. Zur zusätzlichen Absicherung habe man mit dem technischen Betriebsleiter telefoniert. 
Darüber hinaus gab das Wasserwirtschaftsamt mehrere Empfehlungen zu  den Themen  
Wasserversorgung, Starkniederschläge, Abwasserentsorgung, öffentlicher Schmutzwasserkanal und 
Niederschlagswasser, die in die Planung aufgenommen wurden.  
   Da die Baugrenzen nur geringfügig näher an die Sportanlage heranrücken und auf einer Parzelle 
bereits eine Wandhöhe von 6,20 Metern zulässig war, ist eine maßgebliche Verschlechterung der 
Immissionssituation nach Ansicht der Immissionsschutzbehörde nicht zu befürchten. Nach 
einstimmiger Billigung der Stellungnahme der Bauverwaltung zu den einzelnen Behörden-
Rückmeldungen beschloss der Ausschuss die 5. Änderung einstimmig als Satzung.  
    Auf Anfrage von Alois Stadler (CSU), der sich mit der Aktualisierung der Planung einverstanden 
erklärte, bestätigte Steinbacher, dass die endgültige Abrechnung der Erschließung des Baugebiets 
erfolge, wenn alles fertig gestellt sei. Bisher wurden nur Vorauszahlungen in Rechnung gestellt. 
Bürgermeister Thomas Gasser begrüßte die Schaffung des so gefragten Baulandes: „Im Moment 
laufen wir jedem einzelnen Platz nach“, bestätigte er. 
     Darüber hinaus könnte neuer Wohnraum in Teisendorf entstehen. Die Grundstückseigentümer 
Johann Seibert und Gerold Lindner möchten, wie Bauamtsleiter Theo Steinbacher erläuterte, das 
bestehende Magazingebäude in der Marktstraße (hinter der Apotheke) abbrechen und stattdessen 
ein Vierfamilienwohnhaus errichten. Das Vorhaben liege innerhalb der im Zusammenhang erbauten 
Ortsteile in einem Gebiet  ohne Bebauungsplan, das im Flächennutzungsplan als Mischgebiet 
dargestellt sei. Der Ausschuss befasste sich mit einem Antrag auf Vorbescheid.  
   Planungsrechtlich sei das Ganze zulässig, erklärte Steinbacher, wies jedoch auf mögliche Hürden 
hin: Die Grundstücksfläche sei nahezu zu 100 Prozent bebaut; ob sich das Vorhaben einfüge, werde 
bei der Bearbeitung geklärt. Die Abstandsflächen könnten an keiner Grundstücksgrenze eingehalten 
werden, die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse seien zumindest wegen mangelnder 
Belichtung nicht eingehalten, und der Brandschutz sei durch ein Gutachten nachzuweisen. Große 
Probleme sieht Steinbacher beim Nachweis der erforderlichen acht Stellplätze.  
   „Zu begrüßen“ ist nach Ansicht des Rathauschefs die Neuaufstellung des Bebauungsplans „Am 
Bahnhof“ in Mitterfelden, durch den die Nachbargemeinde Ainring Geschoßwohnungsbauten mit 



12 bis 16 Mietswohnungen und 45 bis 50 Eigentumswohnungen schaffen will. Da Belange des 
Marktes Teisendorf nicht betroffen sind, äußerte der Ausschuss keine Bedenken; man verzichtet auf 
die Beteiligung am weiteren Verfahren. Gasser will jedoch das Vorhaben weiter mitverfolgen, weil 
ihn interessiert, wie sich dieses trotz Immissionsschutzauflagen an der Bahnlinie realisieren lässt.  
    Einstimmig einverstanden erklärte sich der Bauausschuss auch mit zwei weiteren Planungen in 
Weildorf: einem Antrag auf Vorbescheid zur Erweiterung der Schreinerei mit zwei Wohneinheiten 
um eine Betriebsleiterwohnung und dem Neubau eines Betriebsleiterwohnhauses durch einen 
landwirtschaftlichen Betrieb. Das Zuhaus soll dort abgebrochen werden und die bisherige 
Betriebsleiterwohnung künftig als Austragswohnung genutzt werden.               Veronika Mergenthal 
     
      
      


