
Bauanfragen, Werbetafel und Kiesabbau  

 

Teisendorf: Vorhaben unterschiedlichster Ausrichtung lagen dem Bau- und Umweltausschuss in 

seiner letzten Sitzung zur Entscheidung vor. Von neuen Witterungsschutzeinheiten, über Anträge zu 

Vorbescheiden für unterschiedlichste Bauvorhaben, die Errichtung einer Werbetafel oder die 

Abgrabung einer landwirtschaftlichen Fläche war alles dabei.    

 

Die drei von der Firma MAFO beantragten Witterungsschutzeinheiten werden als temporäre 

Lagereinheiten (Zwischenlager) für die Lagerung von Gütern bis zur Abholung, oder von der 

Anlieferung bis zur Bearbeitung benötigt. Die Güter sollen dort geschützt von Wettereinwirkung 

lagern. Die Einheiten sollen zeltähnlich mit Aluprofilen gebaut werden und auf dem Firmengelände 

in unmittelbarer Nähe der neuen Werkhalle liegen. Das Problem dabei ist die Nichteinhaltung der 

Abstandsflächen zu der Werkhalle, gemäß der Festsetzungen des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet 

am Bahnhof“, in dem die Firma liegt. Gemäß der Antragsunterlagen stellen die geplanten 

Witterungsschutzeinheiten nur eine geringe Brandlast dar, so dass die Befreiung von den 

Abstandsflächen einstimmig erteilt wurde. 

 

Zu einem Antrag auf Vorbescheid zum Teilabbruch und zur Wiedererrichtung und Erweiterung 

eines ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudes im Schwarzenberger Weg, Neukirchen wurde das 

gemeindliche Einvernehmen hergestellt. Es handelt sich um ein denkmalgeschütztes Bauernhaus 

aus dem 18. Jahrhundert. Das Gebäude liegt im Außenbereich. Der Antragsteller wohnt in dem 

Anwesen, seine Lebensgefährtin ist mit der Eigentümerin entfernt verwandt. Sollte das Vorhaben 

bewilligt werden, würde der Antragsteller und seine Lebensgefährtin nach Umbau dort wohnen, die 

Eigentümerin würde in die zweite Wohnung einziehen. Planungsrechtlich ist das Vorhaben zulässig. 

Das Gebäude wäre durch die Maßnahme langfristig gesichert, was sowohl im Sinne des 

Denkmalschutzes als auch für das Ortsbild wichtig wäre.  

 

Aus Patting kam ein Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit 

Doppelgarage. Dieser war ursprünglich abgelehnt worden. Nachdem die Antragstellerin gemäß der 

Empfehlungen aus dem Ausschuss die Position des Hauses in der Fläche so geändert hat, dass das 

Gebäude jetzt im Innenbereich zu liegen kommt, spricht nichts gegen das Vorhaben. Auch der 

Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines Betriebsleiterwohnhauses und Nutzungsänderung der 

bestehenden Austragswohnung in ein landwirtschaftliches Nebengebäude in Offenwang wird 

positiv gesehen.    

 

Auf dem Grundstück der Traunsteiner Strasse 2 möchte der Besitzer eine Werbetafel aufstellen. In 

dieser Strasse gibt es bereits auf der Nr. 18 eine solche Tafel. Diese wurde zu gegebener Zeit vom 

Bau- und Umweltausschuss auf Anraten der Bauaufsichtsbehörde befürwortet, da sich in der Nähe 

bereits mehrere solcher Tafeln zum Beispiel an der Tankstelle, dem Blumengeschäft, der 

Gastwirtschaft, der Schreinerei und dem Abschleppunternehmen befinden. Auch bei dem jetzigen 

Antrag wurde das gemeindliche Einvernehmen hergestellt.  

 

In Schnelling, Gemarkung Freidling soll durch Kiesabbau eine Fläche von rund 16.000 

Quadratmetern geebnet werden, so dass die landwirtschaftliche Nutzung erleichtert wird. Es wird 

mit rund 60. 000 Kubikmeter abzugrabendem Material (ohne Oberboden) gerechnet. Die An- und 

Abfahrten sollen über einen öffentlichen Feld- und Waldweg erfolgen, der der Gemeinde Teisendorf 

gehört. Die Gemeinde hat   mit dem Eigentümer, der die Abgrabung vornehmen will, eine 

Vereinbarung abgeschlossen, die vorsieht, dass der öffentliche Weg nach Abschluss der Abgrabung 

wieder Instandgesetzt werden muss. Für das Vorhaben wurde das gemeindliche Einvernehmen 

hergestellt, da sowohl der Kiesabbau im Aussenbereich privilegiert ist, als auch die Bewirtschaftung 

erleichtert wird. Als Ausgleichsfläche wurde vom Antragsteller eine gemeindliche Fläche in 

Unterstetten gepachtet. - Monika Konnert 



 

Foto: Auf dem Gelände der MAFO sollen Einrichtungen zum Wetterschutz von Gütern errichtet 

werden. Foto: M. Konnert  


