
Rege Bautätigkeit im privaten und gewerblichen Bereich  
 
An- und Umbauten durch Bau- und Umweltausschuss positiv beschieden – Nutzungsänderungen 
bewilligt  
 
Teisendorf: Zahlreiche Anträge für Neu-, Um- und Anbauten aus dem ganzen Gemeindegebiet 
standen auf dem Programm des Bau- und Umweltausschusses. Auch über Nutzungsänderungen 
bestehender Gebäude musste beschieden werden.  
 
So soll in Hörafing eine ehemalige LKW-Garage umgenutzt werden. Ein Teil des Grundstücks mit 
Garage wurde verkauft, ein anderer Teil ist bei dem jetzigen Besitzer verblieben. Dieser will dort 
eine Werkstatt für Holzverarbeitung einrichten. Des Weiteren plant er die Errichtung einer Garage 
und eines Hühnerstalls. Der Erwerber will seinen Teil der Garage und das Gebäude des ehemaligen 
Sägewerks zu einer Produktionshalle für CNC-Fertigung (CNC heißt „Computergesteuerte 
Produktionsverfahren“) umnutzen, sowie eine Betriebsleiterwohnung mit Garage errichten. Käufer 
und Verkäufer planen die Maßnahmen zusammen abzuwickeln.   
 
Die beiden Vorhaben sind nicht ganz unumstritten. Da sie planungsrechtlich zulässig ist, wurde das 
gemeindliche Einvernehmen zwar hergestellt, die Verwaltung meldete jedoch Bedenken an, die bei 
einem Ortstermin mit der Bauaufsichtsbehörde und im Rahmen des Vorbescheides geklärt werden 
müssen. Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück nämlich als Mischgebiet dargestellt. Hierin 
wären „nicht störende“ Gewerbebetriebe möglich. Die Verwaltung bezweifelt aber, dass der 
geplante holzverarbeitende Betrieb und die CNC-Fertigung aufgrund der Nähe zu Wohngebäuden 
als solcher eingestuft werden kann und es zu Problemen mit dem Immissionsschutz kommen 
könnte. Keine Einwände gab es für die Errichtung der Betriebsleiterwohnung und der Garagen.  
 
In Helming soll ein bestehendes Wohnhaus aufgestockt werden, um eine zweite Wohneinheit 
einzubauen. Auch die Errichtung von Garagen ist geplant. Die beiden Wohnungen sollen durch den 
Antragsteller mit Familie und dessen Eltern genutzt werden. Der Ausschuss stimmte dem Vorhaben 
zu und lobte den sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Hier entstünde zusätzlicher Wohnraum 
für die junge Generation, ein Zusammenleben von „Jung und Alt“ würde damit gefördert.   
 
In Lacken beabsichtigt ein Antragsteller das Wohngebäude inklusiv Wiederkehr anzubrechen und 
dafür ein Zweifamilienhaus zu erreichten. Beide Wohnungen sollen von der Familie – Eltern, Sohn 
Tochter – genutzt werden. Da durch das Vorhaben keine öffentlichen Belange beeinträchtigt werden 
und die Erschließung gesichert ist, hatte der Bau- und Umweltausschuss keine Bedenken, dem 
Vorhaben zuzustimmen. Auch gegen die Errichtung eines Einfamilienhauses in Punschern gab es 
keine Einwände seitens des Ausschusses.  
 
Zwei Vorhaben bezogen sich auf den Ortskern von Teisendorf. So soll in der Traunsteiner Str. eine 
Werbeanlage errichtet werden, in Zusammenhang mit den Aufgaben des Betriebs. Da in der Nähe 
bereits Werbeanlagen in etwa dergleichen Größe genehmigt wurden, und dies in einem Mischgebiet, 
wie es hier vorliegt, planungsrechtlich zulässig ist, wurde das gemeindliche Einvernehmen dafür 
hergestellt.  
 
Nicht ganz so einfach stellte sich die Situation zum Anbau eines Wintergartens an das bestehende 
Lokal am Anfang der Holzhausener Strasse dar. Bei dem geplanten Wintergarten gibt es Probleme 
bei den Baugrenzen, die überschritten werden sowie den Abstandsgrenzen zu dem 
gegenüberliegenden Gebäude. Die Befreiung von der Überschreitung der Baugrenzen und den 
Regelungen zu den Abstandsflächen obliegt der Bauaufsichtsbehörde. Der Bau- und 
Umweltausschuss stellte das gemeindliche Einvernehmen her, unter der Maßgabe, dass die 
zuständige Behörde diesen Befreiungen zustimmt. - Monika Konnert 


