
Strassenbaum darf nicht gefällt werden 
 
Bau- und Umweltausschuss spricht sich gegen Fällung aus – Grünes Licht für mehrere 
Bauvorhaben  
 
Teisendorf: Ein circa 30jähriger Ahorn an der Strasse in der Vogelau darf nicht gefällt werden. Der 
Bau- und Umweltausschuss hat einen entsprechenden Antrag einer Anwohnerin auf Fällung 
abgelehnt. Der Strassenbaum behindere die Zufahrt zu einem der beiden Anwesen, zwischen denen 
er steht und beschädige inzwischen den Strassenbelag und die Strassenentwässerung. Den 
geschilderten Sachverhalt konnte der gemeindliche Bauhof nicht bestätigen. Zudem sei der Baum 
gesund und behindere auch den Winterdienst nicht.  
 
Im weiteren Sitzungsverlauf hat sich der Ausschuss mit mehreren Bauvorhaben beschäftigt. 
Keinerlei Einwände gab es gegen den Abbruch und Neubau einer Lagerhalle für Streu und Heu in 
Hörafing, sowie gegen zwei Vorgaben zur Erweiterung bestehender Gebäude in Weildorf und 
Hausmoning. Abgelehnt wurde der Antrag auf isolierte Befreiung vom Bebauungsplan zum Bau 
eines Carports mit Pultdach in Rückstetten. Noch nicht geklärt ist die Erschließung mit Strasse, 
Kanal und Wasser bei einem Vorhaben in Gumperting.  
 
In Hörafing soll eine bestehende landwirtschaftliche Halle abgerissen und eine neue Halle mit einer 
Grundfläche von 140 Quadratmeter errichtet werden. Das Vorhaben dient dem landwirtschaftlichen 
Betrieb, ist privilegiert und planungsrechtlich zulässig. Da die Grundfläche über 100 Quadratmeter 
liegt, ist es nicht verfahrensfrei.  
 
In Weildorf soll eine Garage erneuert und darüber ein Wohnraum errichtet werden. Gleichzeitig soll 
der Dachstuhl des Gebäudes um 1,20 Meter angehoben werden. Gegen das im Aussenbereich 
liegende Vorhaben ist planungsrechtlich nichts einzuwenden, da die Erweiterung im Verhältnis zur 
bestehenden Wohnfläche angemessen ist und das Gebäude vom bisherigen Eigentümer und dessen 
Familien selbst genutzt wird. Auch der Einbau einer Einliegerwohnung und die Nutzungsänderung 
Austraghaus in Hausmoning ist planungsrechtlich zulässig, da sich das Vorhaben in die Bauart der 
näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Für den Bau eines Austragshauses 
und einer landwirtschaftlichen Halle mit Fernwärmeheizung in Gumperting konnte das 
gemeindliche Einverständnis nur vorbehaltlich der gesicherten Erschließung hergestellt werden. Zur 
Zeit erfolgt nämlich die Zufahrt zu dem Grundstück über einen öffentlichen Feld- und Waldweg im 
Eigentum des Marktes Teisendorf. Da aber der tatsächliche Wegverlauf nicht mit dem 
Katasterauszug übereinstimmt, soll der Weg neu vermessen werden und danach von den 
Grundstückseigentümern auf die vermessene Trasse verlegt werden. Da die Wasserleitung der 
Surgruppe bereits auf dem tatsächlichen Weg und nicht auf dem öffentlichen Grund verläuft, geht 
die Gemeinde davon aus, dass die Erschließung für Wasser gesichert ist. Für die 
Abwasserentsorgung ist ein Anschluß an den gemeindlichen Kanal, der unter der Gemeindestrasse 
der Gemarkung Holzhausen verläuft, vorgesehen. Um die Erschließung zu gewährleisten, muß der 
Schmutzwasserkanal um circa 70 Meter in Richtung Süden verlängert werden. Die Kosten dafür 
muss der Bauherr übernehmen.  
 
Mit einer Gegenstimme abgelehnt wurde der nochmalige Antrag eines Hausbesitzers aus 
Rückstetten zur Errichtung einer Garage mit Pultdach. Die Ausschussmitglieder hatten den Antrag 
bereits in einer vorherigen Sitzung behandelt und vertagt. Damals wurde dem Bauherrn nahegelegt, 
eine weitere Variante mit Satteldach zu prüfen, da ein Pultdach im Bebauungsplan nicht vorgesehen 
sei und sich auch nicht in die Bauweise der Umgebung einfüge. Dennoch möchte der Bauherr bei 
dem Pultdach bleiben, was bei den Ausschussmitgliedern keine Zustimmung fand.  
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