
Teisendorf spart Flächen durch Nachverdichtung 
Bauausschuss billigt zusätzliche Wohneinheiten – Telekom plant Mobilfunkmast 
 
Teisendorf – „Das ist genau das, was wir verfolgen möchten: bestehende Flächen besser nutzen“, 
begrüßte Bürgermeister Thomas Gasser zwei Anträge im Bau- und Umweltausschuss des Marktes 
Teisendorf, die auf die Schaffung zusätzlicher Wohneinheiten bei bestehenden Anwesen abzielen. 
Außerdem befasste sich der Ausschuss mit der Standortsuche der Telekom für einen 
Mobilfunkmasten westlich von Stegreuth. 
    Für die Versorgung der Ortsteile Holzhausen und Stegreuth sowie die Trasse der Deutschen Bahn 
ist die Deutsche Telekom auf der Suche nach einem Standort für einen Mobilfunkmasten und 
schrieb deshalb die Marktgemeinde Teisendorf an. Sofern der Markt im Suchkreis einen Standort 
zur Verfügung stellen oder vermitteln kann, bat das Unternehmen um Benachrichtigung. 
    Ausschussmitglied Peter Schuhbeck (FWG) berichtete, der Mobilfunkempfang sei in diesen 
Ortsteilen ganz gut, vor allem in Holzhausen. „Entscheidend ist die Bahnstrecke.“ Allerdings 
wussten Bürgermeister Gasser und Bauamtsleiter Theo Steinbacher keinen geeigneten Standort zu 
benennen. Der Bauausschuss nahm Kenntnis. Es wurde die Vermutung geäußert, dass die Telekom 
bereits einen Standort im Visier hat und die Anfrage im Rathaus eher eine Formalität war. 
    Bei den Anträgen zur Nachverdichtung der Bebauung ging es einerseits um einen Antrag auf 
Vorbescheid zur Aufstockung des Hauptgebäudeteils und Umnutzung zur Wohnfläche in der 
Wimmerer Straße 5 1/3 in Teisendorf. Der Antragsteller möchte gern in seinem Elternhaus bleiben. 
Derzeit wohnt er mit seinen Eltern und seiner Schwestern im Anbau und plant nun, das 
Hauptgebäudedach um etwa 1,5 Meter anzugeben. Durch die Aufstockung solle ein Dachgeschoss 
entstehen, das er für sich nutzen kann. Auf dem eigenen Grundstück könnten die Abstandsflächen 
eingehalten und zusätzliche Pkw-Stellplätze geschaffen werden. Dachneigung und Grundfläche des 
Hauptgebäudes würden nicht verändert; auch der Anbau und die Garage blieben so bestehen.  
     Die Bauverwaltung erläuterte dazu, der Dachgiebel werde um etwa zwei Meter erhöht. In dem 
Anwesen sollten nach dem Umbau drei Wohneinheiten untergebracht werden. Hieraus ergäben sich 
gemäß Satzung sechs Stellplätze, die im Bauantrag nachzuweisen seien. Das Vorhaben befinde sich 
in einem Gebiet ohne Bebauungsplan und sei im Flächennutzungsplan als Mischgebiet dargestellt. 
Das Einfügungsgebot könne eingehalten werden, also sei das Vorhaben planungsrechtlich zulässig. 
     Einstimmig billigte es der Ausschuss, ebenso wie eine andere Nachverdichtung, die die gleichen 
Kriterien erfüllt. In der Dorfstraße 39  in Oberteisendorf soll aus einer Garage ein Wohnhaus 
werden: Ein Nebengebäude mit zwei Wohnungen und einer Doppelgarage soll neu entstehen. Mit 
den beim Erdgeschoss-Grundriss eingezeichneten erforderlichen acht Stellplätzen für die nunmehr 
vier Wohneinheiten auf dem Grundstück erklärten sich Verwaltung und Ausschuss einverstanden. 
   Darüber hinaus ging es um die Aufstufung einer Teilstrecke des öffentlichen Feld- und Waldwegs 
von Egelham zu den Fuchsländern zur Gemeindeverbindungsstraße. Die Umstufung hatte der 
Ausschuss bereits im Februar beschlossen. Das Landratsamt stimmte dem aber nur für den 
Straßenteil zu, der die Lücke in der Gemeindeverbindungsstraße von Sankt Georgen nach Egelham 
schließt. Daher erklärte sich der  Ausschuss damit einverstanden, dass die Zufahrt zum Anwesen 
Sankt Georgen 6 nur zum ausgebauten öffentlichen Feld- und Waldweg umgestuft wird. Die 
umzustufende Teilstrecke ist 0,042 Kilometer lang. Straßenbaulastträger ist der Markt Teisendorf. 
Umlagepflichtig sind diejenigen, deren Grundstücke über den Weg bewirtschaftet werden. 
    Zur Kenntnis nahm das Gremium den Bebauungsplan Loh (zweite Änderung), in der 
Nachbargemeinde Saaldorf-Surheim, die eine neue Werkhalle einer Betonfertigteilfirma 
ermöglichen soll. Da Belange des Marktes nicht betroffen sind, verzichtete man auf eine 
Stellungnahme. Auf Nachfrage von Drittem Bürgermeister Gernot Daxer zum Neubau der Brücke 
Kumpfmühle in Oberteisendorf sagte Gasser, laut Staatlichem Bauamt solle 2019 die Planung 
abgeschlossen und eventuell 2020 mit dem Bau begonnen werden. Eine Vollsperrung sei dann 
angedacht. Die Brücke sei von der Situierung her nicht einfach. Der Radweg solle zeitgleich gebaut 
und separat über die Ache geführt werden. Daxer bat, den Druck aufrecht zu erhalten; seit 



2011/2012 werde man jeweils auf das nächste Jahr vertröstet.  
   Nach Daxers Ansicht sollte am Rupertusplatz der Bewuchs zurückgeschnitten werden. Manche 
Parkplätze seien schon nicht mehr benutzbar. Ausschussmitglied Markus Putzhammer (CSU) fragte 
nach, ob es stimmt, dass auf der neuen Tartanbahn Gras wächst. Gasser erklärte dazu, der TSV habe 
Teile des Fußballplatzes neu eingesät. Das durch verwehten Grassamen auf der Tartanbahn 
gewachsene Gras habe der Bauhof schon wieder entfernt.       Veronika Mergenthal 


