
Bauboom hält an - Feuerwehrhaus in Weildorf wird erweitert  

 

Teisendorf: Für die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Weildorf hat der Bau- und 

Umweltausschuss grünes Licht gegeben.  Ebenso hat er für mehrere private Bauvorhaben das 

gemeindliche Einvernehmen einstimmig hergestellt. Weitere Vorhaben sind im Verwaltungsweg 

genehmigt worden.  

 

Das Feuerwehrhaus in Weildorf soll in Richtung Nordwesten um 3,63 Meter erweitert werden. 

Dadurch kann die nordwestliche Wohnung im Erdgeschoss in Zukunft von der Feuerwehr besser 

genutzt und der Zugang zu den Garagen gewährleistet werden. Im Zusammenhang mit den 

Umbauten soll auch der Wetterschutzmantel aus Eternit auf der West- und Südseite entfernt und 

ordnungsgemäß entsorgt sowie ein neuer Mantel zum Beispiel aus Holz angebracht werden. Auch 

die Brandschutzmaßnahmen müssen überprüft werden. Die Feuerwehr Weildorf soll nun eine 

Kostenschätzung erstellen, damit die Mittel für 2020 im Haushalt bereitgestellt werden. Sollte die 

Feuerwehr mit den Arbeiten noch 2019 beginnen wollen, wurden außerplanmäßige Mittel in Höhe 

von 50.000 Euro vorab genehmigt. Auch dazu fasste der Bau- und Umweltausschuss einen 

Beschluss. Sollten die Baukosten in 2019 die 50.000 Euro überschreiten, hat der Ausschuss dem 

Gemeinderat die Empfehlung ausgesprochen, weitere außerplanmäßige Mittel zu genehmigen.  

 

In Gumperting (Süd-West) möchte ein Bauherr ein Doppelhaus mit drei Wohneinheiten und 

Garagen errichten. Laut Bauamtsleiter Theo Steinbacher können hier alle Vorgaben, wie zum 

Beispiel Nichtbeeinträchtigung des Ortsbildes, Wahrung der Anforderungen an gesunde 

Wohnverhältnisse eingehalten werden. Somit ist das Vorhaben planungsrechtlich zulässig, so dass 

das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag einstimmig hergestellt wurde.  

 

Gleiches gilt auch für einen Bauantrag aus Oberteisendorf in der Dorfstrasse, wo das bestehende 

Nebengebäude abgerissen werden soll, um Platz für ein Einfamilienhaus zu machen.  Ursprünglich 

wollte der Antragsteller das Hauptgebäude umbauen beziehungsweise erweitern. Dies wurde aber in 

einer Vorbesprechung durch das Landesamt für Denkmalschutz abgelehnt, weil das Gebäude von 

1866 in der Denkmalliste aufgenommen ist. Das neue Gebäude ist nach Bauamt planungsrechtlich 

zulässig, allerdings befindet es sich in unmittelbarer Nähe des denkmalgeschützten Bauernhauses, 

weshalb die Untere Denkmalschutzbehörde am Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen ist. Für 

die Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens ist dies ohne Belang, weshalb die 

Ausschussmitglieder das Bauvorhaben einstimmig befürworteten.  

 

Planungsrechtlich zulässig ist auch ein Vorhaben in Warisloh, das im Aussenbereich liegt. Hier soll 

eine bestehende Wohneinehait umgenutzt und der Wohnnraum für familiäre Zwecke erweitert 

werden. Die öffentlichen Belange sind nicht beeinträchtigt, die Erschließung ist gesichert. Einer 

Zustimmung stand daher nichts mehr im Wege.  

 

Der Bauamtsleiter gab im Ausschuss noch weitere Vorhaben bekannt, die im Verwaltungswege 

genehmigt wurden, darunter  die energetische Sanierung und den Umbau eines Wohnhauses in der 

Untersbergstrasse in Teisendorf, die Errichtung von zwei Wohneinheiten nach Teilabbruch 

landwirtschaftlicher Nebengebäude in Kothbrünning, die Errichtung eine Einfamilienhauses mit 

Garage in der Vogelau, der Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in Rückstetten, den 

Abbruch des bestehenden Wohnhauses und den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 

Doppelgarage in der Teisenbergstrasse sowie den Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinen – 

und Bergehalle in Marxöd. - Monika Konnert 

 

 


