
Neue Beschilderung für Teisendorfer Schule 
 
Verlängerung der Anlieferzeiten für den Penny-Markt – Strasse Sprung-Achthal auf 2 Tonnen beschränkt  
 
Teisendorf: Das über dem Haupteingang des Teisendorfer Schulgebäudes angebrachte Schild, mit der 
Aufschrift „Franz-von Agliardis Grund- und Mittelschule“ wird in Kürze ausgewechselt. Es wird durch ein 
neues Schild ersetzt, auf dem auch die Musikschule eingetragen ist. Sie ist im Schulgebäude untergebracht, 
allerdings fehlt ein Hinweisschild dazu. Zur besseren Auffindbarkeit für Schüler, Lehrer und Interessenten, 
so Sebastian Pointner an, sei eine entsprechende Beschilderung notwendig. Im Auftrag der Verwaltung hat 
nun das Designer-Büro Vinke aus Teisendorf einen Vorschlag ausgearbeitet. Auf dem neuen Schild sind 
sowohl die Grund- und Mittelschule als auch die Musikschule textlich und mit den entsprechenden Logos 
benannt. Sowohl die Rektorin der Grund- und Mittelschule Michaela Märzendorfer als auch der Leiter der 
Musikschule sind mit diesem Vorschlag einverstanden. Nun hat auch der Bau- und Umweltausschuss grünes 
Licht für das neue Schild gegeben. Die Beschilderung ist als Digitaldruck auf einer Alu-Verbundtafel 
vorgesehen.  
 
Der Ausschuss hat auch der Verlängerung der Anlieferzeiten für den Penny-Markt in Teisendorf um eine 
halbe Stunde am Morgen zugestimmt. Demnach darf der Supermarkt bereits ab 6:30 Uhr beliefert werden 
und nicht wie bisher erst ab 7:00 Uhr. Am Abend bleibt der Zeitpunkt 22:00 Uhr unverändert. Der Betreiber 
REWE Group begründete seinen Antrag mit zunehmenden Kundenbeschwerden, weil in der Werbung 
angebotene Artikel aufgrund der späten Anlieferzeit nicht bis zur Öffnung in die Regale eingeräumt werden 
können. Dem konnten die Ausschussmitglieder folgen, zumal ein großes Interesse bestehe, dass der 
Discounter im Markt blieb und seinen Beitrag zur Nahversorgung der Bevölkerung leiste. Auch bei anderen 
Geschäften in der Marktgemeinde gäbe es keine Beschränkungen bei den Anlieferzeiten. Zudem liegen auch 
die neuen Zeiten beim Penny-Markt innerhalb der gesetzlich geschützten Nachtruhe zwischen 6:00 und 
22:00 Uhr.  
 
Für zwei private Bauvorhaben wurde das gemeindliche Einvernehmen hergestellt. In Oberteisendorf, im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Kapellenland“, hat der Bau- und Umweltausschuss für die 
Errichtung eines Carports durch eine isolierte Befreiung vom Bebauungsplan den Weg freigemacht. Im 
Teisendorfer Nordwesten wurde dem Einbau einer zweiten Wohneinheit und der Errichtung eines 
Quergiebels an einem Haus in der Ludwig-Thoma-Strasse zugestimmt. Der geplante Bau weicht bei den 
Baugrenzen und der Wandhöhe leicht von den Vorgaben des Bebauungsplanes ab. Der Ausschuss sah aber 
kein Problem, für die nicht eingehaltenen Festsetzungen die beantragte Befreiung zu erteilen.  
 
Die Gemeindeverbindungsstrasse von Sprung nach Achthal droht im oberen Bereich nahe Sprung 
abzurutschen. Ein von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Fachgutachten kam zu dem Schluß, dass die 
Bestandserhaltung auf lange Sicht unwirtschaftlich sei und die vorhandene Strasse verlegt werden müßte, um 
weitere Abrutschungen zu vermeiden. Als Sofortmaßnahme beschloß der Ausschuss ein Fahrverbot für 
Fahrzeuge über 2 Tonnen. Der Land- und forstwirtschaftliche Verkehr ist davon ausgenommen. Die 
Verwaltung wurde beauftragt, eine entsprechende Beschilderung vorzunehmen. Ausschussmitglied Georg 
Baumgartner wies darauf hin, dass die Gemeindeverbingungsstrassen Hub-Babing und Hub-Ramsau, die als 
Radwege ausgezeichnet seien, deutliche Schäden aufweisen und instandgesetzt werden müssen.  
 
Zum Schluß informierte Bauamtsleiter Theo Steinbacher den Ausschuss über die Pläne des 
Eisenbahnbundesamtes zur Erneuerung der Schienenüberleitstelle in Rückstetten. Belange des Marktes 
Teisendorf sind davon nicht betroffen. In der Stellungnahme an das Eisenbahnbundesamt wird aber darauf 
hingewiesen, dass die beabsichtige Haltestelle in Rückstetten von dieser Maßnahme nicht beeinträchtigt 
werden darf. - Monika Konnert 
 
 


