
Hotel Edermann wird Tagungshotel 
Bau- und Umweltausschuss billigt Vorbescheid für Tagungsräume 

  

Teisendorf - Das Hotel Gut Edermann in Holzhausen möchte künftig auch geeignete 
Räumlichkeiten für Tagungen bieten und stellte daher Antrag auf Vorbescheid zum Neubau 
eines Gebäudes für Tagungsräume. Einstimmig erteilte der Bau- und Umweltausschuss 
dazu das gemeindliche Einvernehmen. Er limitierte die Höhe jedoch auf zwei Vollgeschosse 
und empfahl dem Bauwerber, die Standortfrage nochmal zu überdenken. 

Eine kurze Diskussion ging voraus. Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des einfachen 
Bebauungsplans Holzhausen-Süd. „Einfacher Bebauungsplan“ bedeutet, dass das Maß der 
baulichen Nutzung und die Baugrenzen nicht festgesetzt sind. Im Flächennutzungsplan ist 
das Gebiet als Sondergebiet für Kur- und Erholungszwecke dargestellt. Somit ist das 
vorgesehene neue Gebäude laut Bauamtsleiter Theo Steinbacher planungsrechtlich 
zulässig. 

Im Antrag auf Vorbescheid sollen die Ausmaße sowie die Höhe des Gebäudes abgeklärt 
werden. Im beiliegenden Plan ist das Gebäude 45 Zentimeter lang und 12 Zentimeter breit 
eingezeichnet. Die seitliche Wandhöhe soll 8,25 Meter betragen, damit zwei Vollgeschosse 
und ein ausgebautes Dachgeschoss Platz haben. Der geplante Standort des 
Tagungsgebäudes ist südwestlich vom Hotel-Hauptgebäude; es überdeckt einen Teil der 
Parkplätze, die jetzige Hotelzufahrt, die dann laut Steinbacher verlegt werden soll, und einen 
Teil der Grünfläche vor der Terrasse.  

Die Bauverwaltung erklärte sich in ihrer Stellungnahme mit den Ausmaßen 45 mal 12 
Zentimeter einverstanden; dies füge sich noch in die Eigenart der näheren Umgebung ein. 
Probleme bereite jedoch die Gesamthöhe (Giebelhöhe) von 11,25 Metern. Im qualifizierten 
Teil des Bebauungsplanes, südlich des Sondergebiets, sind eine maximale seitliche 
Wandhöhe von 6,20 Meter und maximal zwei Vollgeschosse festgesetzt. Diese Höhe solle 
auch hier nicht überschritten werden, um keinen „Riegelbau“ entstehen zu lassen. Zudem 
solle das neue Gebäude nicht als „Hauptgebäude“ wahrgenommen werden, sondern als 
„zum Hotel gehörend“, wie auch die Gebäude des Wellnessbereichs nordöstlich.  

Da durch den Neubau ein Teil der Stellplätze wegfällt, fordert das Bauamt der Gemeinde 
beim Antrag auf Baugenehmigung eine überarbeitete Stellplatzberechnung und einen 
Stellplatznachweis. 

Die Ausschussmitglieder zeigten sich verwundert, dass der Hotelbetreiber sich die Aussicht 
von der Terrasse durch den Neubau teilweise selbst verbaut. An sich sei diese Initiative 
begrüßenswert, stellte Dritter Bürgermeister Gernot Daxer klar. Bürgermeister Thomas 
Gasser sprach sich ebenfalls für die Unterstützung der Entwicklung und Erweiterung von 
Betrieben aus. Allerdings solle es die denkbar beste Lösung sein. 

In diesem Sinne verständigten sich die Ausschussmitglieder auf die Beschränkung der Höhe 
auf zwei Vollgeschosse und auf ein Überdenken des genauen Standorts.  



Darüber hinaus billigte der Ausschuss die Errichtung eines Unterstandes für Gartengeräte in 
der Bahnhofstraße in Teisendorf. Der ungenehmigte Anbau war bei einer Baukontrolle im 
Oktober aufgefallen. Der Unterstand mit einer Grundfläche von etwa 21 Quadratmetern und 
einem Volumen von etwa 30 Kubikmetern wurde direkt an die südliche Grundstücksgrenze 
gebaut; ein Einverständnis des Nachbarn lag nicht vor. Nachträglich reichte der Eigentümer 
einen Bauantrag ein. Die Gemeinde erklärte sich nachträglich einverstanden.  
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