
Umfahrung nach Thumberg auf der Kippe 

Landwirt möchte auf seine Flächen nicht verzichten – Trotzdem Satzungsbeschluss 
 
Oberteisendorf – Ob die Umfahrung im Westen von Oberteisendorf, die die Straße nach Thumberg 
mit der Bundesstraße 304 verbindet, in nächster Zeit kommt, steht derzeit in den Sternen. Ein 
Landwirt möchte seine für dieses Projekt erforderlichen Flächen weder verkaufen noch tauschen. 
Immerhin konnte der Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung dennoch den 
erforderlichen Bebauungsplan als Satzung beschließen. 
    So ist das Verfahren vorerst zu Ende gebracht, und der fertige Plan könnte jederzeit wieder aus 
der Schublade gezogen werden, wenn sich die Sachlage ändert. 
   Zum Sachverhalt: Der Bau- und Umweltausschuss hatte am 2. April die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Anbindung Thumbergweg“ beschlossen. Vom 7. Juni bis 7. Juli fand die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden statt. Nach der Abwägung der 
eingegangenen Stellungnahmen war der Plan überarbeitet worden und vom 5. Dezember bis 19. 
Januar erneut öffentlich ausgelegt worden.  
    Die geplante Anbindung des Thumbergwegs mündet kurz nach dem Ortseingang aus Richtung 
Westen, auf Höhe eines Feldweges, in die B 304 ein.  
     Nun befasste sich der Ausschuss mit den seit der ersten Auslegung eingegangenen 
Stellungnahmen. Landwirt Josef Spiegelsperger stellte in seinem Schreiben vom 13. August an das 
Bauamt im Rathaus und an Bürgermeister Thomas Gasser klar, dass er für dieses oder ein ähnliches 
Projekt weder Grund verkaufe noch tausche. „Meine Entscheidung habe ich auf Grund mehrerer 
Gespräche mit Fachleuten getroffen“, erläutert der Landwirt. Er ist der Ansicht, dass durch den Bau 
dieser Straße für einige Anlieger, darunter ihn selber, „mehr Nachteile als Vorteile entstehen 
würden“. Auch scheine ihm die Dimension der Straße „reichlich überzogen“, zumal die Mehrheit 
der Landwirte diese, laut eigener Aussage, kaum benutzen würde und bereits eine Genehmigung der 
uneingeschränkten Durchfahrt der Höflergasse erhalten habe.  
   Da es sich also letzendlich um die Firma Öggl handle, die einen gewissen „Problemverkehr“ 
generiere, schlägt Spiegelsperger vor, dass die Firma ihren Standort in ein bestehendes Industrie- 
oder Gewerbegebiet verlegt. „Da der Flächenverbrauch - besonders in Bayern - ein großes Problem 
darstellt, wäre dies eine Lösung, wertvolle landwirtschaftliche Nutzflächen zu erhalten und zugleich 
das Verkehrsproblem der Höflergasse zu beheben“. Der Landwirt erklärte auch, dass er die 
betroffenen Flächen in naher Zukunft wahrscheinlich wieder selbst bewirtschaften werde und diese 
somit für ihn wichtig seien. Er lege gegen den Bebauungsplan Einspruch ein, schloss er.  
    In der Sitzung warb Bauamtsleiter Theo Steinbacher dafür, das Verfahren bis zur Erlangung der 
Rechtswirksamkeit zu Ende zu führen. Er stellte zugleich klar, dass der Markt Teisendorf ein 
Enteignungsverfahren nicht durchführen werde. Ohne Einverständnis aller Grundstückseigentümer 
werde und könne die Baumaßnahme nicht begonnen werden.  
    Ziel sei die Entlastung der sehr beengten Höflergasse vom Schwerverkehr. Dies betroffe nicht nur 
die Fahrzeuge der Firma Öggl, sondern auch landwirtschaftliche Fahrzeuge, Holztransporte und so 
weiter. Durch die Planung ergebe sich auch eine Verbesserung beim Rettungsverkehr und der 
Müllabfuhr- Die Firma Öggl könne nicht umgesiedelt werden, da sie an ihr Kiesabbaugebiet 
gebunden sei. Einspruch oder Widerspruch sei im Bebauungsplanverfahren kein zulässiges 
Rechtsmittel. Ein geeignetes Rechtsmittel wäre die Anstrengung eines so genannten 
„Normenkontrollverfahrens“, bei dem der Pedent nachweist, dass seine Einwengungen nicht genug 
berücksichtigt oder Abwägungsfehler begangen wurden.  
    Peter Schuhbeck (FWG) wollte wissen, welche Kosten entstehen, wenn eine Enteignung nicht in 
Frage kommt. Lediglich die Planungs- und Verwaltungskosten, war die Antwort. „Die Zukunft ist 
diese Straße“, betonte Markus Putzhammer (CSU). Auch der Waldkindergarten sei in Thumberg. 
Auch wenn es etwas koste, gelte es, die Planung weiterzuverfolgen. Der Plan verfalle ja nicht. 
Dritter Bürgermeister Gernot Daxer (CSU) nannte es „bedauerlich, dass einer die 
Mehrheitsmeinung aller, die dort wohnen, ignoriert“. Der Landwirt müsse ja nicht verkaufen, aber 



vielleicht könne er tauschen. Die Umfahrungsstraße zu verlegen wie von Zweitem Bürgermeister 
Norbert Schader (FWG) angeregt ist aufgrund der Grundstückssituation erst recht nicht möglich. 
Matthias Spiegelsperger (Grüne) versteht das Argument des Flächenverbrauchs nicht. Bei einer 
Umsiedlung der Firma Öggl, wenn sie denn möglich wäre, brauche man wesentlich mehr Fläche als 
bei der Verbindungsstraße; und der zurückgebaute Öggl-Grund am Thumberg würde wohl auch kein 
landwirtschaftlicher Grund mehr. Bürgermeister Thomas Gasser stellte nochmal klar, dass nicht nur 
ein Betrieb von der Straße profitieren würde. Nach der Zurkenntnisnahme diverser Behörden-
Statements und der Stellungnahmen des Marktes Teisendorf dazu (siehe Kasten) beschloss der 
Ausschuss einstimmig den Bebauungsplan als Satzung.       Veronika Mergenthal 

 

Wichtigste Behörden-Statements 
Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein bemängelt, dass im Bebauungsplan „Anbindung 
Thumbergweg“ der Themenbereich Altlasten nicht fundiert aufgegriffen worden sei. Dazu erläuterte 
der Markt Teisendorf, im Bereich der Planung seien Altlastenverdachtsflächen nicht bekannt. Diese 
Erkenntnis ergebe sich aus dem erst kürzlich neu aufgestellten Flächennutzungsplan, in dem die 
Altlastenverdachtsflächen in Abstimmung mit dem Landratsamt dargestellt worden seien. Zudem 
sei die zuständige Stelle im Landratsamt auch an diesem Verfahren beteiligt gewesen.  
    Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Surgruppe wies darauf hin, dass sich in der 
geplanten Straßentrasse größtenteils ihre Hauptwasserleitung mit Steuerkabel befinde. Er bat daher 
um besondere Vorsicht bei den Erdarbeiten. Das Rathaus weiß darüber Bescheid und versprach, dies 
in der Ausschreibung und durch nochmaligen Hinweis an die beauftragte Firma zu berücksichtigen.  
    Die Abteilung Planen, Bauen, Wohnen des Landratsamts möchte, dass ein Geh- und Radweg mit 
eingeplant oder zumindest erklärt wird, warum man auf diesen verzichtet. Zudem bat sie um 
Begründung, warum keine Sichtdreiecke festgesetzt wurden. Diese seien nicht erforderlich, da es 
sich in den Mündungsbereichen um eine untergeordnete Anbindung von Feldwegen handle. Ziel der 
Planung sei die Entlastung der Höflergasse und der Dorfstraße vom Kraftfahrzeugverkehr. Die 
Fußgänger und Radfahrer könnten weiterhin das bereits bestehende Straßennetz benutzen, erklärte 
das Bauamt weiter.  
       Keine Einwände hatte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten aus 
landwirtschaftlicher Sicht.  
   Im Bebaungssplan ist festgelegt, dass innerhalb der Sichtfelder außer Zäunen keine neuen 
Hochbauten in einer Höhe von 80 Zentimetern über der Fahrbahnhöhe errichtet werden dürfen.     
                                                                                                                    Veronika Mergenthal 


