
Ein bunter Strauß von Bauanträgen  
 
 
Teisendorf: Anträge für Neubau, Ersatzbau und Anbau aus verschiedenen Ortsteilen 
der Marktgemeinde standen auf der Tagesordnung des Bau- und Umweltausschusses. 
Alle Anträge wurden ohne Gegenstimmen positiv beschieden.   
 
Aus Oberteisendorf kam ein Bauantrag zum Abbruch der Scheune des ehemaligen 
landwirtschaftlichen Anwesens und zur Errichtung einer dritten Wohneinheit in das 
Obergeschoss des bestehenden Anwesens. Die Kubatur des Gebäudes ändert sich 
dadurch nicht. Das Vorhaben befindet sich planungsrechtlich im Aussenbereich und 
ist landwirtschaftlich privilegiert. Da alle planungsrechtlichen Vorgaben erfüllt sind, 
stand der Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens nichts im Wege.   
 
Am Thumbergweg in Oberteisendorf soll in einer Baulücke ein Einfamilienhaus mit 
Doppelgarage errichtet werden. Da sich das Vorhaben nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist, 
wurde dem Antrag auf Vorbescheid zugestimmt.  
 
In einem weiteren Antrag auf Vorbescheid ging es um den Abbruch einer Garage und 
die Errichtung eines Anbaus an das bestehende Wohnhaus am Pointweg in 
Oberteisendorf. Damit soll der sehr beengte Wohnraum im Dachgeschoss erweitert 
werden und genügend Wohnraum für eine Familie entstehen. Nach dem Umbau 
könnte die jungen Familie im ausgebauten Dachgeschoss wohnen, die Eltern im 
altersgerecht angepassten Erdgeschoss. Der Ausschuss sah die positive Wirkung der 
angestrebten Nachverdichtung und stellte das gemeindliche Einvernehmen her.  
 
Zwei Anträge bezogen sich auf Vorhaben in Teisendorf. Ein Antragsteller möchte in 
der Zwieselstrasse das Nebengebäude abreißen und anschließend das Wohnhaus 
erweitern sowie einen Garagenneubau errichten. Auch hier ist das Einfügegebot 
erfüllt, das gemeindliche Einvernehmen wurde hergestellt.   
 
In der Leonhardistrasse möchte ein Antragsteller einen Sichtschutzzaun und einen 
Carport errichten. Die dazu notwendige isolierte Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Suranger, in dessen Bereich das Vorhaben liegt, wurde bereits 
in der Oktobersitzung vorbesprochen und eine Überarbeitung der Planung durch den 
Antragsteller als notwendig erachtet. Jetzt lag die neue Planung vor, mit einem zwei 
Meter hohen Sichtschutzzaun an der nördlichen Grundstücksgrenze und dem Carport 
nördlich des Gebäudes. Dem wurde zugestimmt mit dem Hinweis, dass zur 
Beseitigung von eventuellen Schneeablagerungen infolge des gemeindlichen 
Winterdienstes der Grundstückseigentümer verantwortlich ist. Erster Bürgermeister 
Thomas Gasser hat wegen persönlicher Beteiligung an der Beratung und 
Abstimmung zu diesem Punkt nicht teilgenommen.  
 



In Wimmern soll ein bestehendes Betriebsleiterhaus zu einer Altenteilwohnung und 
einer Ferienwohnung mit Aussentreppe umgenutzt werden. Gleichzeitig soll ein 
neues Betriebsleiterhaus mit Arbeiterwohnung und Lehrlingszimmer errichtet werden. 
Auch eine Maschinenhalle soll an dieses angebaut werden. Das Vorhaben befindet 
sich planungsrechtlich im Aussenbereich, es dient einem landwirtschaftlichen Betrieb 
und nimmt nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche ein. Die Erschließung 
ist gesichert, so dass das gemeindliche Einvernehmen hergestellt werden konnte. - 
Monika Konnert 
 
 
 
 
 


