
Mehr Wohnraum im Zentrum und in Baugebieten 
Neues Doppelhaus in Traunsteiner Straße – Nachverdichtungsmaßnahmen 
 
Teisendorf – Ein altes Haus in der Traunsteiner Straße 4 muss weichen, aber dafür entsteht an 
dieser Stelle neuer, zentrumsnaher Wohnraum in Form eines Doppelhauses. Für diese 
Baumaßnahme stellte der Bau- und Umweltausschuss nun die Weichen. Darüber hinaus wird durch 
Nachverdichtung in zwei Baugebieten eine dichtere Bebauung und somit eine Reduzierung des 
Flächenverbrauchs ermöglicht. 
    Die Ursprünge des mehrfach umgebauten Hauses in der Traunsteiner Straße 4, das zuletzt als 
Wohn- und Geschäftshaus genutzt wurde, gehen laut Bauwerber bis auf 1864 zurück. Zuletzt hatte 
seine Mutter bis Dezember 2017 das Haus bewohnt. Gegenüber der Gemeinde erläuterte der Sohn, 
der das Haus im Rahmen der Erbfolge erworben hat, in einem Schreiben, warum eine 
wirtschaftliche Sanierung nicht möglich sei.  
  Nach eingehender Überprüfung der Bausubstanz habe sich gezeigt, das umfangreiche 
Wärmedämmarbeiten, die Sanierung von Heizung, Sanitär und Elektro sowie 
Schallschutzmaßnahmen bei Aufteilung in verschiedene Einheiten notwendig seien. Erneuert 
werden müsse das Dach, die zu kleine Garage und der Hof. Zudem bestehe in den Innenräumen 
eine Radon-Belastung (Radioaktivität), da die Außenwände im Wesentlichen aus so genannten 
„Achentaler Schlackensteinen“ bestünden.  
    Aufgrund des starken Wohnungsmangels in Teisendorf und der ortsnahen Lage habe er sich 
entschieden, ein Doppelhaus mit einer Mietfläche von etwa 120 Quadratmetern, Garage, Stellplatz 
und Hofanteil neu zu errichten, so der Eigentümer. „Dies ist auf dem sehr kleinen Grundstück mit 
343 Quadratmetern eine Herausforderung, kann aber gelöst werden.“ Die Nachbarn hätten sich 
entgegenkommend gezeigt.  
    Die Hausform sei im Plan an die bestehende angepasst und optimiert worden, so dass sich das 
gewohnte Straßenbild nicht verändere. Durch die nun etwas geringere Bebauungsdichte werde sich 
das Gebäude gut in den Straßenzug einfügen und eine ortsplanerische Verbesserung ergeben.  Die 
Lage im Mischgebiet erlaube auch eine gewerbliche Nutzung, das heißt im Erdgeschoss könne ohne 
Weiteres ein Büro et cetera eingerichtet werden. Der Bau eines Doppelhauses sei zwingend, da ein 
Einfamilienhaus in der gegebenen Größenordnung nicht mehr vermietbar wäre.  
    Wie Bauamtsleiter Theo Steinbacher erläuterte, befindet sich das Vorhaben innerhalb des nicht 
qualifizierten Bebauungsplanes Teisendorf Nord-Welt in einem Mischgebiet. Einstimmig beschloss 
der Ausschuss das gemeindliche Einvernehmen. Er erklärte sich auch einverstanden mit zwei 
erforderlichen Befreiungen von Festsetzungen des Bebauungsplanes bezüglich Dachneigung und 
Gebäudehöhe – dazu signalisierte das Landratsamt laut Steinbacher bereits seine 
Kooperationsbereitschaft -  sowie der Stellplatzsituation. Gemäß Satzung sind vier Stellplätze 
erforderlich. Der Eingabeplan enthalte eine Einzelgarage je Wohnung. Die Garagen würden mit je 
zwei Toren ausgestattet, so dass ein Durchfahren möglich ist und auch die Fläche vor den Garagen 
als Stellplatz nutzbar sei. Allerdings seien die Stellplätze dann nicht einzeln befahrbar, so 
Steinbacher. Peter Schuhböck (FWG) betonte, zwei neue Wohnungen seien interessanter als wie 
wenn hier nur ein Versicherungsbüro einziehe; an den Stellplätzen solle es nicht scheitern.  
   Bürgermeister Thomas Gasser und die Ausschussmitglieder begrüßten die  Planung sehr, da sie  
„seniorengerechtes Wohnen mitten im Ort“ und eine sinnvolle Nutzung des kleinen Grundstücks 
ermögliche. Bei einer Wohnungsgröße von 120 Quadratmetern bringe man sogar eine Familie unter.  
       Für die Nachverdichtung und damit Verhinderung zusätzlichen Flächenverbrauchs entwickelte 
Städteplanerin Gabi Schmid für zwei Bebauungspläne Entwurfsplanungen. Im Bebauungsplan 
„Teisendorf-Nordwest“ können durch die 5. Änderung auf einem Grundstück zwischen Mehringer 
und Holzhauser Straße durch andere Grundstücksteilung vier statt nur drei Wohnhäuser errichtet 
werden. Und beim Bebauungsplan Ufering-Linden II, der sechs bestehende Einzelhäuser, ein 
bestehendes Doppelhaus und ein neu zu errichtendes Doppelhaus an der Höglstraße umfasst, 
werden mit der 5. Änderung individuell für jedes Grundstück die Nutzungszahlen 



(Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl)  erhöht. Einstimmig fasste der Ausschuss für beide 
Planungen den Aufstellungsbeschluss. Die Änderung in Ufering ist im beschleunigten Verfahren 
möglich.                   Veronika Mergenthal 


