
Von Bebauungsplan bis Fernwärmeleitung 
 
Ein umfangreiches Programm hatte der Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung 
vorliegen. Darunter waren unter anderem mehrere gewerbliche Bauvorhaben sowie die 
Genehmigung für die Verlegung von privaten Fernwärmeleitungen unter Gemeindestrassen. Allen 
Vorhaben wurde ohne Gegenstimmen zugestimmt.  
 
Aus dem Ortsteil Moosen lag ein Antrag auf Vorbescheid zur Betriebserweiterung mit Büro- und 
Schulungsräumen sowie dem Einbau einer Betriebsleiterwohnung bei einem 1971 legal errichteten 
Bauhof vor. Es handelt sich um ein Vorhaben im Aussenbereich. Dort ist laut den gesetzlichen 
Regelungen eine bauliche Erweiterung eines gewerblichen Betriebs zulässig, wenn diese im 
Verhältnis zum vorhandenen Gebäude und Betrieb angemessen ist. Bei dem vorliegenden Antrag 
war dies der Fall, so dass der Ausschuss keinerlei Einwände hatte und das gemeindliche 
Einvernehmen herstellte.  
 
In Neukirchen soll die Gaststätte am Skilift erweitert und eine Betriebsleiterwohnung errichtet 
werden, so dass ein Ganzjahresbetrieb möglich ist.  Zudem sollen auf dem Skiliftgelände mobile 
Beherbergungshütten zur touristischen Vermietung errichtet werden. Dazu wurde ein 
vorhabenbezogener Bebauungsplan Sondergebiet Tourismus durch ein Planungsbüro erstellt, so 
dass ein Verfahren durch die Gemeinde eingeleitet und der Bebauungsplan aufgestellt werden kann.  
Der Bau- und Umweltausschuss hat dem Marktgemeinderat vorgeschlagen, der Einleitung im 
Normalverfahren zuzustimmen.  Im Flächennutzungsplan soll das Gebiet vom Außenbereich in ein 
Sondergebiet geändert werden.  
 
Aus Weildorf, Ortsteil Hörafing, kamen zwei Bauanträge, die sich auf dasselbe Grundstück 
beziehen. Dort soll eine ehemalige LKW-Garage umgenutzt, aufgestockt und erweitert werden. Ein Teil 
des Grundstücks mit Garage wurde verkauft, ein anderer Teil ist bei dem Besitzer (Verkäufer) verblieben. 
Der Käufer möchte seinen Teil in eine Lagerhalle für Kunstrohstoffmaterial umnutzen. Das gelagerte 
Rohmaterial wird in der CNC – Fertigung des Antragstellers zu verschiedensten Produkten weiterverarbeitet.    
Desgleichen möchte er das vorhandene Sägewerk fortführen. Der Verkäufer will den ihm verbliebenen Teil 
in eine Werkstatt zur Holzverarbeitung umnutzen. Beide Vorhaben befinden sich innerhalb der im 
Zusammenhang erbauten Ortsteile von Hörafing. Im Flächennutzungsplan ist der Bereich als 
„Dorfgebiet“ dargestellt. Wie Marianna Baumgartner vom gemeindlichen Bauamt im Ausschuss erläuterte ist 
eon Vorhaben im Innenbereich zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung und der 
Grundstücksfläche, de überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die 
Erschließung gesichert ist. Dies ist bei den beiden Vorhaben der Fall. Zudem wird weder das Ortsbild 
beeinträchtigt, noch ist mit erhöhten Immisssionen zu rechnen. Daher konnte das gemeindliche 
Einvernehmen für beide Vorhaben hergestellt werden.  
 
Das Thema Fernwärme war Gegenstand zweier Anträge aus Gumperting und Neukirchen. In beiden Fällen 
möchten die Antragsteller zur Versorgung ihrer Gebäude mit Warmwasser und Heizung eine 
Fernwärmeleitung im öffentlichen Grund verlegen. Hierzu ist die entsprechende Gestattung durch den Markt 
Teisendorf erforderlich. Im Falle von Gumperting findet die Erschließung über einen öffentlichen Feld- und 
Waldweg statt, der im Eigentum des Marktes Teisendorf liegt.  Im Falle von Neukirchen soll die Verlegung 
unter der Gemeindestrasse in der Sonnenstrasse auf der Höhe von Gut Sprung erfolgen. Auch Datenkabel für 
die Heizung, Strom (Photovoltaik) und Telefonleitungen sollen dort mitverlegt werden. Da unter der Strasse 
bereits mehrere Leitungen laufen, soll in offener Bauweise vorgegangen werden, um diese nicht zu 
beschädigen. Der Bau- und Umweltausschuss hat dem Vorhaben zugestimmt. Während der Verlegung muss 
die Strasse komplett gesperrt werden. Die Anwohner werden rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. - Monika 
Konnert      
 
 
 


