
Mehr Platz für Betriebe und Wohnhäuser 

Verfahren für Bebauungspläne am Bahnhof und in Rückstetten abgeschlossen 
 
Teisendorf – Der Betriebe nördlich vom Bahnhof Teisendorf sollen Erweiterungsmöglichkeiten 
bekommen. Schon zwei Mal hatte die Gemeinde Teisendorf vergeblich den Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet am Bahnhof“ zu erweitern. Unter anderem standen Immissionsschutz-Gründe im 
Weg. „Jetzt bringen wir's hin“, zeigte sich Bauamtsleiter Theo Steinbacher erfreut.  
   In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Bau- und Umweltausschuss des Marktes Teisendorf die 
4. Änderung dieses Bebauungsplanes als  Satzung. Vor dem einstimmigen Votum erläuterte 
Steinbacher die Abwägung der während der Planauslegung und Behörden-Beteiligung 
eingegangenen Stellungnahmen.  
   Die Immissionsschutzbehörde des Landratsamtes hatte keine grundsätzlichen Einwände. Zwar 
liegt der östliche  Planungsbereich mit insgesamt drei Betrieben innerhalb des sogenannten 
„Achtungsabstandes“ von 200 Metern zum Betriebsbereich der Firma Transgas mit ihrer großen 
Gasanlage. Bei Betrieben ohne hohe Frequentierung reiche jedoch ein Abstand von 70 Metern. 
Daher sei ein Hinweis im Bebauungsplan ausreichend: „...Somit sind auf Grund des 
Betriebsbereiches nach der Störfallverordnung (…) die Belange des Störfall- und Sicherheitsrechtes 
zu beachten.  
   Die Deutsche Bahn stimmte der Bebauungsplan-Änderung nicht zu aufgrund eines vermuteten 
Eingriffs in die Bahnanlagen. Dieser Konflikt konnte jedoch laut Steinbacher ganz leicht behoben 
werden. Problem seien vor allem die Sichtdreiecke gewesen, die in der Planzeichnung über die 
Gleise ragten. Alle direkt betroffenen Anlagen der Bahn AG werden nun laut Bauamts-
Stellungnahme nur „nachrichtlich“ (also in den textlichen Erläuterungen zum Plan) dargestellt und 
aus dem Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung herausgenommen. Neupflanzungen in 
unmittelbarer Bahnnähe würden untersagt.  
     Auch für die übrigen Behörden-Statements, die eher Formalia betrafen, konnten ohne Probleme 
Lösungen und passende Formulierungen gefunden werden. 
    Als Satzung beschloss der Ausschuss einstimmig auch die 8. Änderung des Bebauungsplans 
„Vogelau I“, wo sieben neue Wohnhäuser entstehen können. Mit der Planänderung soll der im Jahr 
1980 in Kraft getretene Bebauungsplan „Vogelau“ für den noch unbebauten Teil südlich der Straße 
„In der Vogelau“ am südlichen Ortsrand von Teisendorf überarbeitet werden, um eine maßvolle 
Nachverdichtung zu ermöglichen. Das Plangebiet umfasst 0,65 Hektar für eine Wohnbebauung mit 
Ortsrandeingrünung.  
    Auch in Rückstetten entsteht dank der ebenso als Satzung beschlossenen 3. Änderung des 
Bebauungsplans „Rückstetten Bahnbrücke“ neues Bauland. Dort wurden nun die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung von drei weiteren Bauparzellen für 
Einzelhäuser mit Carports im Westen des Ortes Wolfhausen, am Wendehammer Dachsteinweg, 
geschaffen. Das Areal wird als allgemeines Wohngebiet festgesetzt und hat eine Größe von etwa 0,2 
Hektar.  
   Das gemeindliche Einverständnis erteilte der Ausschuss auch zu einigen kleineren Maßnahmen 
wie der  Errichtung einer zweiten Wohneinheit mit Quergiebel bei einem landwirtschaftlichen 
Nebengebäude in Patting. Im Geltungsbereich des Bebaungsplans „Teisendorf-Nordwest“ will ein 
Eigentümer die bestehende Doppelhaushälfte umbauen, einen Wohnraum anbauen und ein 
Nebengebäude mit einer Grundfläche von 45 Quadratmetern neu errichten. Dazu müssen die 
festgesetzten Baugrenzen überschritten werden. Dieser Abweichung stimmte der Ausschuss zu.  
    Am Ende informierte Steinbacher über einige auf dem Verwaltungsweg genehmigte Bauanträge, 
wie den Vorbescheid für ein neues Einfamilienhaus an der Freidlinger Straße undeine 
Dachanhebung in Klötzel. Das Kolping-Familienwerk baut einen Seminar- und Mehrzweckraum an 
und plant einen Umbau im Bestand. Die Schreinerei Dumberger in Weildorf wird um eine 
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