
Urnenwand für Oberteisendorfer Friedhof 

Teisendorfer Bauauschuß stimmt zu – Weitere Bauvorhaben gebilligt – Auch Wildgehege findet 
Zustimmung  

Teisendorf:  Eine Urnenwand für den Oberteisendorfer Friedhof, zwei private Bauvorhaben und ein 
eher nicht alltägliches Unternehmenskonzept lagen dem Teisendorfer Bauauschuß in der  letzten 
Sitzung zur Entscheidung vor. Alle Vorhaben wurden gut geheißen, die Entscheidungen fielen 
einstimmig.   

Für die Errichtung einer Urnenwand auf dem Friedhof Oberteisendorf wurde das gemeindliche 
Einvernehmen hergestellt. Die Umsetzung  soll im Zuge der Friedhofserweiterung um die Grünfläche 
zwischen Kirchhof (Friedhof) und Parkplätzen der Schule geschehen. Das Grundstück wurde dazu von 
der Gemeinde an die Katholische Pfarrkirchenstiftung Sankt Georg Oberteisendorf abgetreten. Als 
Abgrenzung des erweiterten Friedhof zum Schuldgrundstück soll die Urnenwand errichtet werden. 
Aus planunsgrechtlicher Sicht ist das  Vorhaben zulässig. Im Flächennutzungsplan ist der Friedhof 
Oberteisendorf als „Fläche für den Gemeinbedarf“ dargestellt.  

Positiv beschieden wurde auch der  Vorbescheid zum Einbau einer Einfamilienwohnung in das 
Skiliftgebäude in Neukirchen.  Das Gebäude soll aufgestockt werden, so dass über dem Gastraum 
Wohnraum für eine Familie entstehen kann.  Im Zuge der Maßnahme soll das alte Skiliftgebäude auch 
renoviert werden, mit positiven Auswirkungen  auf das Landschaftsbild. Wie Marianne Baumgartner 
von der Bauverwaltung erläuterte,  handelt es sich hier um ein genehmigtes Betriebsgebäude des 
Skiliftes Neukirchen, dessen angemessene Erweiterung um eine Betriebsleiterwohnung rechtlich 
zulässig sei. Für die Gaststätte bestehe eine unbefristete und unbeschränkte Betriebserlaubnis. Nach 
Umsetzung der Maßnahme könnten sowohl Skilift als auch die Gaststätte in den Wintermonaten 
wieder in Betrieb genommen werden. Das Anwesen ist über die Bergstraße sowie über den Privatweg 
„Lohfeldweg“ gesichert  erschlossen.  Das Gebäude ist nicht an die gemeindliche Kanalisation 
angeschlossen, es besteht aber eine Kleinkläranlage mit biologischer Nachklärung. Der Bauauschuß 
sprach sich einstimmig für das Vorhaben aus und begrüßte vor allem die flächensparende Planung. Zu 
prüfen sei aber noch, ob die Kleinkläranlage für die zusätzliche Wohnung noch ausreichend bemessen 
ist. 

Im Ortsteil Mühwalten soll ein Wohnhaus und ein landwirtschaftliches Nebengebäude 
(Maschinenhalle) abgerissen und jeweils neu errichtet werden. Dabei soll ein Standortwechsel 
stattfinden; das Wohngebäude soll anstelle des Nebengebäudes und das Nebengebäude anstelle des 
Wohnhauses wiedererrichtet werden. Durch den Standortwechsel soll der Maschinenverkehr im 
Bereich des eigengenutzten  Wohngebäudes verringert und so die Wohnqualität und  Sicherheit der 
Bewohner erhöht werden. Es handelt sich hier um ein Vorhaben im Außenbereich, in einem im  
Flächennutzungsplan als „landwirtschaftliche Fläche“ dargestellten Bereich. Das Bauamt der 
Marktgemeinde kam nach Abwägung der Lage zu  dem Schluß, dass die rechtlichen Vorrausetzungen 
für die Durchführung des Vorhabens gegeben sind und das Vorhaben in der beantragten Form 
planungsrechtlich zulässig ist. Nach einiger Diskussion stimmten auch die Bauausschußmitglieder zu. 
Der Umfang einer Erweiterung bei der Wohnfläche beziehungsweise bei  der Grundfläche der 
Maschinenhalle kann erst im Rahmen der Antragsbearbeitung von der Bauaufsichtsbehörde geklärt 
werden. 

Auch über ein Vorhaben der etwas anderen Art mußte der Bauausschuß entscheiden. Es ging um die 
Errichtung eines Wildgeheges im Ortsteil Berg (Nähe Thalhausen). Wegen der starken Hanglage der 
Wiesen ist die maschinelle  Bearbeitung nicht möglich. Der Besitzer möchte daher die Wiesen mit 
Rotwild bewirtschaften. Laut Verordnung dürften auf der angedachten Fläche etwa 9 Stück Rotwild 
gehalten werden. Auf dem Gelände sind natürliche Wasserläufe mit ausreichend Wasser sowie 
Deckung und Windschutz vorhanden. Auch Suhlen und Fegemöglichkeiten für Hirsche stehen zur 
Verfügung.   Geplant ist, die Fläche in zwei Gehege, eine Sommerweide und eine Winterweide, 
aufzuteilen. Auf der Sommerweide sollen im Frühjahr auch die Kälber gesetzt werden. Rotwild ist im 
Gegensatz zu Hausrindern ein Leichtgewicht, so dass Trittschäden nicht zu befürchten sind.  Der 
Antragstelle hat bereits die zur Durchführung eines solchen Vorhabens vorgeschriebene Weiterbildung 



zur Haltung von Gatterwild erfolgreich absolviert. Auch das Veterinäramt im Landratsamt ist am 
Genehmigungsverfahren zu beteiligen. Die Ausschußmitglieder sahen das Vorhaben positiv und 
sprachen sich für dessen Umsetzung aus. – Monika Konnert 

 

 


