
Buswartehäuser aus Stahl und Glas für Oberteisendorf 
 
Die Umbau- und Sanierungsarbeiten an der B304 durch Oberteisendorf schreiten zügig voran. Auch 
die neuen Bushaltestellen unweit der Einmündung der Frühlingsstrasse nehmen Gestalt an. Auf 
einer Strassenseite sind die Fundament- und Pflasterarbeiten dazu bereits abgeschlossen. In seiner 
jüngsten Sitzung hat der Bau- und Umweltausschuss jetzt über die Gestaltung der Buswartehäuser 
entschieden, die dort aufgestellt werden sollen.   
 
Bürgermeister Thomas Gasser skizzierte zu Beginn die Anforderungen an die in der Grundfläche 
circa zwei mal fünf Meter großen Wartehäuser. Sie sollen überdacht sein, um Schutz gegen die 
Witterung zu bieten, transparent, um Sicherheit zu gewährleisten, barrierefrei und mit 
ansprechender Optik. Natürlich sei auch die Bezahlbarkeit ein Faktor, den man nicht aus dem Auge 
verlieren dürfe.   
 
Zur Auswahl standen mehrere Varianten, die sich im Design, den verwendeten Materialien und im 
Preis unterschieden. Dazu gehörte eine Holzkonstruktion mit Blechdach (Kosten circa 20.000 
Euro), eine Holzkonstruktion mit begrüntem Dach (Kosten circa 15.000 Euro), eine Stahl-Glas-
Holzkonstruktion (Kosten circa 8.000 Euro) und eine Stahl-Glas-Konstruktion (Kosten rund 10.000 
Euro). Die Wahl der Ausschussmitglieder war eindeutig. Sie entschieden sich nach kurzer 
Diskussion mit einer Gegenstimme für die Stahl-Glas-Konstruktion, wie sie bereits im 
Gemeindegebiet an anderen Haltestellen, zum Beispiel in Rückstetten (siehe Foto) errichtet worden 
ist. Diese Konstruktion sei durch die Kombination aus Stahl und Glas sehr ansprechend meinten 
zum Beispiel die Ausschussmitglieder Sabrina Stutz (FWG), Johann Rauscher (SPD) und Markus 
Putzhammer (CSU). Zudem sollte man im Gemeindegebiet möglichst dieselbe Form der 
Buswartehäuser verwenden, wurde ergänzt. Auch Ausschussmitglied Matthias Spiegelsberger 
(Grüne) schloß sich dieser Meinung an, wollte aber von Bürgermeister Gasser wissen, ob man 
schon Erfahrungen mit der Instandhaltung der bestehenden Bushäuschen habe. Die gewählte 
Variante sei nicht wartungsintensiv, so Gasser. Markus Putzhammer wies zudem darauf hin, dass 
durch die verwendeten Materialien, verzinktes Gerüst und Glas, kein Streichen notwendig sei. Zur 
Vogelabwehr könne man Vogelattrappen aufkleben, so Rauscher oder das Glas satinieren. Lediglich 
Ausschussmitglied Felix Gasser hätte lieber die Variante gehabt, bei er neben dem Stahl-Glasgerüst 
die Hinterwand aus Holz angefertigt ist. Sein Argument, mit etwas Holz würden die Häuschen 
auffälliger und damit ein besserer Bezugspunkt.  
 
Wichtig sei auch, dass an den Bushaltestellen auch Fahrradständer aufgestellt werden, betonte der 
Bürgermeister. Über deren Ausführung wurde in der Sitzung aber nicht entschieden.   Monika 
Konnert    
 
 


