
Baugebiete im Mittelpunkt  
 
Bau- und Umweltausschuss fasst Aufstellungs- und Satzungsbeschlüsse 
 
In Ufering soll ein neues Baugebiet ausgewiesen werden. Mit dem Aufstellungsbeschluss zur 6. 
Änderung des Bebauungsplanes Ufering Linden II hat der Bau- und Umweltausschuss grünes Licht 
für die Eröffnung des Verfahrens gegeben. Für die Erweiterung des Baugebietes Oberwurzen 
II“ und die 6. Erweiterung der Ortsabrundungs- und Einbeziehungssatzung Roßdorf wurden die 
Verfahren mit dem Satzungsbeschluss beendet. Zugestimmt wurde auch einem Antrag zum Abbruch 
eines Bauernhauses und teilweisen Abbruch eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes in 
Großrückstetten. Als Ersatz soll ein neues Wohnhaus mit zwei Wohneinheiten errichtet werden.  Ein 
Teil des bisherigen landwirtschaftlichen Gebäudes soll dem Wohntrakt zugeschlagen werden. Die 
Pläne wurden im Ausschuss einstimmig befürwortet. 
 
Sofern das jetzt eingeleitete Verfahren zur Erweiterung des Bebauungsplanes Ufering Linden II 
positiv beendet wird, könnten dort auf rund 10.000 Quadratmeter in Erweiterung des 
Bebauungsgebietes Linden II circa zehn Grundstücke für Einfamilien- oder Doppelhäuser sowie 
Mehrzweckhäuser ausgewiesen werden. Die Hälfte der Fläche stünde für das Ansässigenmodell des 
Marktes Teisendorf zur Verfügung. Wie Bauamtsleiter Theo Steinbacher mitteilte soll der 
Grunderwerb nach Erreichen der formellen Planreife erfolgen. Die Verhandlungen mit den 
Grundstückseigentümern sind abgeschlossen. Voraussichtlich müssen noch ein Städteplanerischer 
Auftrag, ein Gutachten zur Oberflächenwasserentsorgung und schalltechnische Stellungnahme 
durchgeführt werden. Die Ausschussmitglieder standen der Initiative sehr positiv gegenüber. 
Ausschussmitglied Alois Stadler (CSU) schlug vor, dass nur Doppelhäuser erlaubt werden sollen, 
um die große Nachfrage nach Bauland befriedigen zu können. Die Oberflächenentwässerung sollte 
nach ihm weitestgehend über den bestehenden Ableitungskanal erfolgen. Auch für Mitglied Peter 
Schuhbeck (FWG) ist die alleinige Planung von Doppelhäusern eine gute Lösung. Um den 
ländlichen Stil zu erhalten, sollte die Situierung der Häuser flexibel sein und nicht nach einer streng 
vorgegebenen Baulinie erfolgen. Nach Bauausschussmitglied Markus Putzhammer (CSU) sollen 
zwei Vollgeschosse ermöglicht werden, als wichtiger Beitrag zum flächenschonenden Bauen. 
Zweiter Bürgermeister Norbert Schader (FWG) regte an, auf jeden Fall neben dem einen bereits 
angedachten Mehrfamilienhaus noch ein weiteres zu errichten, um mehr Wohnungen bereitstellen 
zu können. Nach der eingehenden Diskussion fiel der Aufstellungsbeschluss einstimmig.  
 
Bei dem Baugebiet Oberwurzen ging es vor allem um das Thema Wasser, Abwasser und 
Oberflächenentwässerung. Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser sei durch den Anschluss 
an das zentrale Versorgungsnetz sichergestellt, so Bauamtsleiter Steinbacher. Zur 
Oberflächenentwässerung liege ein Konzept des Ingenieurbüros Dippold + Gerold vor, dass mit 
dem Wasserwirtschaftsamt Ende November bei einem vor Ort Termin besprochen wurde. Es sieht 
vor, die Flutmulde nördlich des Baugebietes aufzugraben und mit einem Sandfilter zu versehen, 
damit die ausgebrachte Gülle auf der nördlich gelegenen landwirtschaftlichen Fläche nicht 
ungefiltert ins Grundwasser gelangen kann. Auf jedem einzelnen Grundstück muss ein 
Sickerschacht angelegt werden zur Versickerung des Dach- und Regenwassers. Ausschussmitglied 
Markus Putzhammer schlug vor, dieses als Kombieinrichtung und zwar Zisterne mit Überlauf zur 
Versickerung anzulegen. Man werde die Grundstückseigentümer entsprechend informieren. Das 
Schmutzwasser wird über die Kanalisation entsorgt.  
 
Nach einer abschließenden Abstimmung des Gesamtkonzeptes zur Beseitigung der 
Oberflächenwässer muß die wasserrechtliche Erlaubnis beantragt werden. Sobald diese vorliegt, 
wird mit den Erschließungsarbeiten begonnen.  
 



In Roßdorf soll die bestehende Innenbereichssatzung „Roßdorf Nordost“ geringfügig erweitert 
werden, um die Errichtung eines Wohngebäudes mit Garage auf einem Grundstück am Ortsrand zu 
ermöglichen. Das betroffene Grundstück wird zum Teil als Garten genutzt und ist mit einem 
Werkstattgebäude bebaut, das abgebrochen werden soll. Der Erweiterungsbereich umfasst circa 800 
Quadratmeter und ist im Flächennutzungsplan als Dorfgebiet mit Ortsrandeingrünung dargestellt. 
Seitens der Öffentlichkeit sind währen der Auslegungsfrist keine Stellungnahmen eingegangen. Die 
von den Behörden und anderen Träger öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen waren 
dergestalt, dass sie die Grundzüge der Planung nicht berührt haben. Das Vorhaben wurde daher mit 
einem einstimmigen Satzungsbeschluss abgeschlossen.  
 
Am Rande der Sitzung gab Bürgermeister Thomas Gasser bekannt, dass die Ortsdurchfahrt 
Oberteisendorf (B304) ab dem 14. Dezember wieder ohne Einschränkungen befahrbar ist. - Monika 
Konnert 
 
 
 
 


