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Teisendorf: In Roßdorf sollen in den nächsten Jahren neue Einzelhäuser entstehen. Die Möglichkeit 
dazu wurde durch die Ausweisung von Baugrundstücken im westlichen Teil des Ortsteils, südlich 
der Kreisstrasse BGL 10 geschaffen. Eine Entwurfsplanung wurde im Juni diesen Jahres öffentlich 
ausgelegt. Der Bau- und Umweltausschuss hat jetzt die eingegangenen Stellungnahmen diskutiert 
und einstimmig beschlossen, sie in die Planung einzuarbeiten. Gleiches gilt auch für die Ergebnisse 
eines Immissionsgutachtens, dass in Auftrag gegeben wird.  
 
Ein solches Gutachten wurde von mehreren Behörden gefordert, weil sich im Planungsgebiet 
Handwerksbetriebe befinden, die durch die neue Bebauung nicht beeinträchtigt werden dürfen. Ein 
Gutachten müsse letztendlich feststellen, ob es durch diesen Betrieb zu schädlichen 
Umwelteinwirkungen auf das Baugebiet kommen könnte. Das Gutachten soll auch die 
Auswirkungen des Verkehrs auf den angrenzenden oder in der Nähe liegenden Strassen untersuchen 
und prüfen ob die schalltechnischen Orientierungswerte eines allgemeinen Wohngebiets nicht 
erheblich überschritten werden. Einer Abstimmung bedarf noch der vom Staatlichen Bauamt 
Traunstein geforderte Mindestabstand vom Rand der befestigten Fahrbahn. Dieser soll laut Bauamt 
für einige Parzellen mindestens 7,5 Meter, für weitere mindestens 15 Meter betragen. Aus Sicht der 
Gemeinde ist dies städtebaulich aufgrund des Zuschnitts des Baulandes nicht möglich. Hier besteht 
Klärungsbedarf. Die geforderten Sichtdreiecke innerorts und ausserorts werden in der Planung 
entsprechend angepasst. Nach den entsprechenden Anpassungen wird eine neue öffentliche 
Auslegung erfolgen.   
 
Ebenfalls in Roßdorf wurde ein Verfahren zur Erweiterung der Innenbereichssatzung „Roßdorf 
Nordost“ eingeleitet. Hier soll die Möglichkeit zur Errichtung eines Einfamilienhauses geschaffen 
werden. Die Grenze der bestehenden Satzung läuft durch die beabsichtigte Baufläche, so dass 
derzeit eine sinnvolle Bebauung nicht möglich ist.    
 
Der Bau- und Umweltausschuss hat sich auch mit mehreren privaten Bauvorhaben beschäftigt. So 
wurde das gemeindliche Einvernehmen für einen Vorbescheid zur Aufstockung des Hauptgebäudes 
und Umnutzung in Wohnfläche in der Wimmerer Strasse in Teisendorf hergestellt. Der Antrag für 
den Bau einer privaten Stromleitung unter der Gemeindestrasse Altgartenweg in Oberteisendorf 
wurde mit der Auflage genehmigt, dass diese nur über eine Spülbohrung oder mit Erdraketen 
erstellt wird. Ein Aufreißen der erst kürzlich mit einer „Spritzdecke“ versehenen Strasse wurde 
abgelehnt. Ebenfalls abgelehnt wurde der Bau einer Garage mit Pultdach und 
Trapezblecheindeckung im Baugebiet „Rückstetten I“, weil diese Bauweise sich nicht in die 
Vorgaben des Bebauungsplanes einfügt. Dem Bauherrn wird nahegelegt eine Variante mit 
niedrigerem Satteldach zu prüfen, um die Beschattung für die Nachbarn möglichst gering zu halten.   
 
Foto: Auf dieser Fläche sollen bald Einzelhäuser entstehen. Foto: M. Konnert  (3 verschiedene 
Aufnahme varianten derselben Flächen) 


