
Strassensanierungen  und Bebauungspläne  

Zehn Strassen oder Strassenabschnitte sollen im Gemeindegebiet im kommenden Jahr saniert werden. 
Der Bau- und Umweltausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung auf eine Liste geeinigt, die er dem 
Gemeinderat vorschlagen wird. Vorausgegangen war eine vor Ort - Besichtigung der von der 
Verwaltung zur Sanierung vorgeschlagenen Strassen, die die Ausschußmitglieder zusammen mit 
Bürgermeister Thomas Gasser, Bauamtsleiter Theo Steinbacher und Bauamtsmitarbeiter Stefan 
Schillinger durchgeführt haben. In Angriff genommen werden sollen zum Beispiel die Strasse und der 
Gehweg am Kiem-Pauli-Ring, die St. Ulrich Strasse und Teile der Dorfstrasse in Neukirchen, die 
Strasse von Grafenberg nach Gemachmühle und die Zufahrt nach Langhögl. Nachdem bis Ende des 
Jahres die Ortsdurchfahrt Oberteisendorf fertiggestellt wird, sollen auch die aufgrund der Umleitungen 
stark in Mitleidenschaft gezogenen Abschnitte Mühlweg in Obermoos sowie die Ortsdurchfahrung 
Surmühle und die Strasse von Surmühle nach Kirchsteg grundlegend instandgesetzt werden. Die 
Erneuerung der Deckschicht an der Surspeicherbrücke war schon für 2020 eingeplant, wurde dann 
aber wegen der Sanierung des Brückenbauwerks nochmal verschoben. Sie soll jetzt nachgeholt 
werden. Insgesamt werden die Kosten für die Sanierung der zwölf Strassen auf rund 383.000 Euro 
geschätzt. Weitere Sanierungsvorschläge zum Beispiel für die Raschenbergstrasse in Oberteisendorf 
oder die Zufahrt nach Spöck wurden aus Budgetgründen ins kommende Jahr verschoben.   

Die Instandsetzung von begleitenden Gehwegen, wie zum Beispiel am Kiem-Pauli-Ring und der St. 
Ulrich Strasse werden aus dem Budget der Gehwege bedient. Dazu sind im Haushalt für das 
kommende Jahr 125.000 Euro eingestellt.  

Bereits in der Oktobersitzung hat der Bau- und Umweltausschuss den Satzungsbeschluss für den 
Bebauungsplan Teisendorf-Nordwest gefasst. Diese Entscheidung musste jetzt aus rechtlichen 
Gründen aufgehoben werden. Der Durchführungsvertrag muss nämlich vor dem Satzungsbeschluss 
verpflichtend vorliegen, was hier nicht der Fall war. Deshalb wird jetzt die öffentliche Auslegung und 
Behördenbeteiligung mit einer verkürzten Frist von vierzehn Tagen wiederholt, wobei der 
abgeschlossene Durchführungsvertrag Teil des Bebauungsplanes ist.  

In Ufering möchte ein Eigentümer auf seinem rund Tausend Quadratmeter großen Grundstück ein 
zweites Einfamilienhaus errichten. Das Grundstück liegt im Bereich des Bebauungsplanes Ufering I. 
Dieser müßte dazu entsprechend geändert werden, weil für die Errichtung eines weiteren Gebäudes 
kein Baufenster eingezeichnet und damit die planungsgrechtliche Zulässigkeit nicht gegeben ist. Der 
Bau-und Umweltausschuss zeigte sich mit dem Vorhaben grundsätzlich einverstanden, weil es die 
städtebaulich gewünschte Nachverdichtung eines bestehenden Baugebietes fördert und weil sich das 
geplante Einfamilienhaus gut in die Eigenart der Umgebung einfügt. Das Verfahren zur 
entsprechenden Änderung des Bebauungsplanes Ufering I wird eingeleitet.  - Monika Konnert 

 

 

 


