
Schäden an Straßen, Brücken und Kläranlage 
Markt Teisendorf: 150.000 Euro allein für Folgen des Hangrutsches Thalhausen 
 
Teisendorf – Das Hochwasser vom 4. August hat in der Marktgemeinde Teisendorf seine Spuren 
hinterlassen - sowohl an Gemeindeeigentum als auch an privaten Gebäuden und Flächen. Über die 
Schäden an gemeindlicher Infrastruktur und ihre Beseitigung informierte nun Bauamtsleiter Theo 
Steinbacher im Bau- und Umweltausschuss. 
Nach dem Hochwasser habe das Bauamt sofort die Schäden aufgenommen und dokumentiert, 
berichtete Steinbacher. Etwa 500 Fotos seien von den Schäden gemacht worden. Alles, was beim 
nächsten Starkregen wieder Probleme bereiten könne, werde sofort abgearbeitet. Bereits repariert 
wurde zum Beispiel ein Wasserdurchlass unter dem Weg von der Ramsau nach Babing, für andere 
Schäden wurden bereits Aufträge vergeben. 
Größere Schäden bedürften zum Teil noch näherer Planung beziehungsweise der Absprache mit 
Grundstückseigentümern. Zum Teil müsse auch noch die Zuständigkeit, zum Beispiel des 
Wasserwirtschaftsamtes oder des Straßenbauamtes, geklärt werden. 
An Gemeindestraßen und öffentlichen Gewässern sind der Aufstellung zufolge Schäden in Höhe 
von etwa 200.000 Euro entstanden und an der kommunalen Kläranlage in Höhe von etwa 3000 
Euro. Für erforderliche Kanalspülungen muss die Gemeinde rund 20.000 Euro zusätzlich einplanen. 
In dieser Summe sind laut Bauamtsleiter die Kosten für die Sanierung des Hangrutsches und die 
Gebäudewiederherstellung in Thalhausen nicht erhalten. Allein für diese Maßnahme, der größte 
Hochwasserschaden im Gemeindegebiet, schätzt er die Kosten auf etwa 150.000 Euro. Wer diese 
Kosten zu tragen hat, werde zurzeit noch ermittelt. Ebenfalls nicht enthalten sei die beschädigte 
Privatbrücke zu den Anwesen Punschern 3 und 5. 
Die Recherche der Gemeinde nach Förder- oder Unterstützungsprogrammen zumindest für die 
Schadensbeseitigung an kommunaler Infrastruktur und im privaten Bereich verlief bisher negativ. 
Der Markt Teisendorf greift auf folgende Weise bei Wegen, Gewässern und Flächen seinen Bürgern 
unter die Arme: Er übernimmt die Kosten für den benötigten Kies bei öffentlichen Feld- und 
Waldwegen, für den Bagger bei Gewässern III. Ordnung und für den Bagger und die Abfuhr des 
Materials bei privaten landwirtschaftlichen Flächen. Hier handle es sich um freiwillige Leistungen, 
hoben Steinbacher und Bürgermeister Thomas Gasser hervor. Das Wasserwirtschaftamt habe die 
Wasserränder dokumentiert und in ein Programm eingearbeitet, um künftige Berechnungen genauer 
erstellen zu können. 
Alois Stadler (CSU) befürwortete die Beteiligung des Marktes Teisendorf an den Schäden und bat 
die Verwaltung, die Situation beim alten Wehr in der Wimmerer Straße, das während des 
Hochwassers geschlossen gewesen sei, zu regeln. Der Bürgermeister räumte ein, dass dieses Wehr 
am 4. August eine „Schwachstelle“ gewesen sei. Es habe bereits Ortstermine mit dem Landratsamt 
und den Eigentümern gegeben. Aktuell sei der Rückbau des Wehrs geplant.  Hans Rauscher (SPD) 
zufolge wurden bei der Sägmühle in der Holzhauser Straße drei Autos überschwemmt. Er baut 
auch, die Kanäle beim damals überfluteten kleinen Kreisverkehr zu untersuchen. 
Wie Gasser berichtete, war die Teisendorfer Feuerwehr am 4. August ab 2.30 Uhr unterwegs; 
überregionale Feuerwehreinheiten hätten ausgeholfen und am späten Vormittag völlig durchnässte 
heimische Einsatzkräfte abgelöst.    Vm 
 
 

Hochwasser traf viele Privatleute 
 
Teisendorf - „Die Schäden an Privatgebäuden durch vollgelaufene Keller und so weiter konnten 
vom Bauamt wegen fehlender Informationen nicht geschätzt werden“, teilte Bauamtsleiter Theo 
Steinbacher zu den Hochwasserfolgen im Gemeindegebiet mit. Ebenso wenig könne man die 
Schäden an landwirtschaftlichen Flächen und die zu erwartenden Ernteausfälle beziffern. 



Zum diesem Tageordnungspunkt im Bauausschuss übergab der Bürger Franz Brom ein Schreiben 
über die Hochwasserfolgen beim Badweg und in der Jahnstraße in Neukirchen. Er bat um einen 
Ortstermin innerhalb von vier Wochen. 
Vor dem Rathaus tauschten sich auch vor Beginn der Sitzung vom Hochwasser betroffene Bürger 
aus. Eine der Betroffenen ist Familie Braun, Inhaber des gleichnamigen Hutgeschäftes, in der 
Bahnhofstraße, die das Hochwasser sowohl vom Ramsauer Bach als auch von der Sur abbekam. 
„Der Schock sitzt uns noch in den Füßen“, erzählte Gisela Braun. Das Wasser habe bis 40 
Zentimeter unter die Brücke gereicht. In fünf Garagen und einem Abstellraum sei das Wasser 30 
Zentimeter hoch gestanden. Die Autos habe man sofort in Sicherheit gebracht, aber einen kleinen 
und zwei große Verkaufsanhänger vergessen. Bei 50 Zentimetern Wasserhöhe wären größere 
Schäden für die Firma unvermeidbar gewesen. „Mein Mann hat gesagt, er baut das Geschäft nicht 
nochmal auf“, erinnert sich Gisela Braun an die angespannte Lage an diesem Tag. „Wir sind mit 
einem blauen Auge davon gekommen“, zeigt sie sich erleichtert. 
Das Ehepaar Kern aus Obermoos bei Oberteisendorf wurde Opfer eines Rückstaus durch einen 
verstopften Gulli und musste aus dem Wohnzimmer den komplett mit Wasser vollgesogenen und 
dadurch sehr schweren Teppichboden entfernen.           Veronika Mergenthal 


