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Teisendorf: Die Gemeinden sind verpflichtet für eine rasche und zuverlässige Orientierung im 
Gemeindegebiet zu sorgen. Gleiche Strassennamen in unterschiedlichen Ortsteilen erschweren dies 
und können insbesondere in Notfällen einen effektiven Einsatz von Rettungsdiensten und Polizei 
gefährden. Auch auf die Zustellung von Post- und Paketsendungen wirkt sich eine solche Situation 
erschwerend aus bis hin zu häufigen Verwechslungen. Im Gebiet der Marktgemeinde Teisendorf 
gibt es eine solche Situation gleich zweimal. Die „Freilassinger Strasse“ gibt es einmal in 
Oberteisendorf und einmal in Weildorf, die „Traunsteiner Strasse“ in Teisendorf und in 
Oberteisendorf. In beiden Fällen beklagen Anwohner eine Zunahme der geschilderten Probleme. In 
der Traunsteiner Strasse in Oberteisendorf zum Beispiel hat sich nach Aussage einer Anwohnern ein 
Rettungseinsatz um circa 25 Minuten verzögert, weil der Rettungswagen zuerst die Traunsteiner 
Strasse in Teisendorf angefahren ist.    
 
Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt deshalb dem Gemeinderat die Strasse in Weildorf von 
„Freilassinger Strasse“ in „Pattinger Strasse“ umzubenennen. Die drei davon betroffenen Anlieger 
wurden davon bereits in Kenntnis gesetzt und um eine Stellungnahme gebeten. Da sie sich nicht auf 
einen gemeinsamen Namen einigen konnten, wurde die Namensempfehlung durch den Ausschuss 
festgelegt. Der Befürchtung eines Anwohners, dass durch die Namensänderung die Strasse mit 
Navigationsgeräten nicht mehr aufgefunden werden könnte, teilte der Bau- und Umweltausschuss 
nicht. Dies sei unbegründet, wenn die Navigationsgeräte regelmäßig aktualisiert werden. Denn 
sobald die Namensänderung rechtskräftig ist, wird diese dem Vermessungsamt mitgeteilt, dass sie 
an den zentralen Adressdienst weiterleitet.   
 
Im Falle der Traunsteiner Strasse in Oberteisendorf wären elf Anwesen betroffen. Bei der 
Traunsteiner Strasse in Teisendorf wären dies mit 34 Anwesen deutlich mehr.  Daher soll die 
Änderung in Oberteisendorf vorgenommen werden. Die Umbenennunsgabsicht wird den 
Betroffenen schriftlich mitgeteilt. Diese werden dann an der Namensfindung beteiligt.   
 
Die Ursache dieser Dopplungen liegt noch in der Gebietsreform Anfang der 1970er, als zuerst die 
Landgemeinden Freidling, Roßdorf und Holzhausen und etwas später auch Neukirchen am 
Teisenberg, Oberteisendorf mit Rückstetten und Weildorf eingemeindet wurden. Die endgültige 
Entscheidung über die Umbenennung und die neuen Strassennamen muss der Gemeinderat treffen. 
Im Falle einer Umbenennung würde die Gemeinde die Betroffenen bei den notwendigen 
Adressänderungen, zum Beispiel im Personalausweis, bei KfZ-Papieren oder Versicherungen 
unterstützen.   
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Foto: Freilassinger Strasse – Weildorf: Dieses Schild in Weildorf wird es bald so nicht mehr 
geben. Die Freilassinger Strasse soll wird in Pattinger Strasse umbenannt werden.  
 
Foto: Traunsteiner OTD: Die Traunsteiner Strasse in Oberteisendorf soll umbenannt werden.  


