
Neuer Funkmast in Oberteisendorf 
 

Ein neuer Funkmast mit 30 Meter Höhe soll westlich des Oberteisendorfer Sportplatzes,  nahe dem 

Ende der Tartanbahn (Richtung Traunstein) durch die Deutsche Funkturm GmbH im Auftrag der 

Telekom errichtet werden. Der Bau- und Umweltausschuss hat dafür das gemeindliche 

Einvernehmen hergestellt.  

 

Der neue Mast dient als Antennenträger für Funk, UMTS (Mobilfunkstandard der 3. Generation, 

abgekürzt 3G), LTE (Mobilfunktechnologie der 4. digitalen Generation, 4G) und Sprachübertragung  

und soll das umliegende Gebiet versorgen.  Das Grundstück, auf dem der Mast stehen soll, gehört 

dem Markt Teisendorf und ist zur Zeit an den Sportverein (SV) Oberteisendorf verpachtet. Die 

Pacht des Betreibers für diese Fläche soll beim SV Oberteisendorf verbleiben, so Bürgermeister 

Thomas Gasser. Planungsrechtlich befindet sich das Grundstück im Aussenbereich. Gemäß 

Baugesetzbuch sind dort Vorhaben, die der öffentlichen Versorgung mit Telekommunikation dienen, 

privilegiert und somit planungsrechtlich zulässig.   

 

Die Maßnahme ist mit dem SV Oberteisendorf abgesprochen. Wie Dritter Bürgermeister Georg 

Quentin, der an der Ausschusssitzung als Gast teilnahm,  mitteilte, wurde der Großteil der Nachbarn 

von ihm persönlich über das Vorhaben informiert. Die nächstliegende Wohnbebauung ist in der 

Jahnstrasse, circa zehn Meter und im Weidacherfeld, circa 240  Meter vom Standort des Mastes 

entfernt.  Nachbarunterschriften wurden vom Antragsteller nicht eingeholt. Laut den gesetzlichen 

Vorgaben,  so Bauamtsleiter Steinbacher, wird deshalb der Genehmigungsbescheid durch das 

Landratsamt allen Nachbarn zugesendet.  Diese können  dann innerhalb eines Monates nach Erhalt 

des Bescheides Widerspruch einlegen. Das Ausschuss hat die Verwaltung beauftragt, die Anwohner 

der Jahnstrasse und des Weidacherfeldes  schriftlich über das Verfahren zu informieren und über 

ihre Rechte aufzuklären. - Monika Konnert  

 

 

 

 

Planungen für Wertstoffhof gehen weiter 

 

Neue Gestaltungsvariante im Bau- und Umweltausschuss vorgestellt 

 

Eine Entscheidung zur  Gestaltung des neuen Wertstoffhofs  mit Grüngutlagerplatz gegenüber der 

Firma  MAFO, zwischen  der Staatsstrasse 2103 nach Laufen, der Industriestrasse und der 

Bahnlinie wurde vom Bau- und Umweltausschuss verschoben. Man möchte vorab noch den 

Wertstoffhof in Siegsdorf besichtigen, was pandemiebedingt bisher nicht möglich war. Zudem soll 

der Planer, das Büro Dippold & Gerold aus Prien, eine Berechnung der Mehrkosten für eine zweite 

Variante, die jetzt im Ausschuss vorgestellt wurde, vornehmen. Auch eine Stellungnahme zu beiden 

Varianten von der für das Abfallrecht zuständigen Abteilung des  Landratsamtes soll eingeholt 

werden. Erst dann möchte der Ausschuss eine Empfehlung für den Gemeinderat aussprechen.  

 

Die erste Planung des Büros Dippold & Gerold  sah  vor, neben dem Grüngutlagerplatz  zwei 

sechzehn Meter breite und acht Meter tiefe Hallen zu errichten, in denen Container für Glas, gelbe 

Säcke, Alteisen, Bauschutt, Papier, Elektroschrott sowie kleinere Gefäße zum Beispiel für 

Altbatterien und Speisefett aufgestellt werden sollen. Da das Gelände sehr eng ist, und 

Höhenunterschiede von eins bis anderthalb Meter aufweist, wird es bei dieser Ausgestaltung es 

teilweise auch  notwendig sein, den  Hang abzugraben. In der Topographie des Geländes sah 

Gemeinderat und Ausschussmitglied Markus Putzhammer (CSU) eine Chance, die Planungen 

dahingehend zu ändern, dass die Container von oben befüllt werden können und somit die 

Barrierefreiheit gegeben ist. Gemeinsam mit Gemeinderat Felix Gasser (CSU) hat er einen 



Vorschlag erarbeitet, der eine Umfahrung der Containerstellplätze von außen und eine Befüllung 

der Container von oben vorsieht. Seiner Meinung nach wird dadurch auch das Problem der zu 

engen Durchfahrt am Grüngutlagerplatz entschärft. Die Stellplatzfläche für die Container und deren 

Ausrichtung bleiben dabei unverändert. Zusätzlich soll auch die Eckfläche zwischen den senkrecht 

zueinander ausgerichteten Containerflächen genutzt werden.   Dieser Vorschlag wurde vom 

Planungsbüro überarbeitet und jetzt dem Bau- und Umweltausschuss vorgestellt. Das Gremium war 

überwiegend der Meinung, dass man die neue Variante mit der Umfahrung  weiterverfolgen soll. 

Man habe damit das Bestmögliche aus dieser doch sehr engen Fläche herausgeholt, so 

Ausschussmitglied Alois Stadler (CSU). Endgültig entscheiden sollte man aber erst nach der 

Besichtigung des Wertstoffhofes in Siegsdorf. Als weitere Verbesserung schlug Stadler  vor, bei 

Halle 2 auf der Rückseite Tore anzubringen, damit diese von zwei Seiten zugänglich ist.  

 

Die Planung habe Vor- und Nachteile, meinte hingegen Ausschussmitglied Bernhard Reitschuh 

(FWG). Man müsse zuerst klären, welche Container von oben befüllt werden sollen und wie die 

konkreten Abläufe sind, wenn ein Bürger verschiedene Arten von Abfällen zu entsorgen hat. Auch 

solle man beachten, dass die Verkehrsbereiche im Winter  geräumt werden müssen.  Diesen 

Bedenken schloß sich auch die Zweite Bürgermeisterin Sabrina Stutz (FWG) an. Es liefe 

letztendlich auf eine klare Kosten-Nutzen Analyse hinaus, so Stutz. Man müsse prüfen, ob die 

zusätzlichen  Kosten für den  Bau der Umfahrung, mit dem  Nutzen, der daraus entsteht, im 

Verhältnis sind. Ausschussmitglied Johann Rauscher (SPD) hatte Bedenken wegen des Eingriffs in 

den Bahndamm. Hier sei sicher zu klären, ob dies möglich ist, bevor der Plan weiter verfolgt wird. 

Markus Putzhammer versicherte, dass die Verantwortlichen bei der Bahn keine Bedenken gegen die 

Planung gehabt hätten. Laut ihm dürften sich auch die Mehrkosten für die Errichtung der 

Umfahrung in Grenzen halten, da diese sich vor allem auf die Stützbauwerke beziehen. Alle 

anderen Kosten würden fast gleich  bleiben. 

Zum Abschluß dieses Tagesordnungspunktes wies Erster Bürgermeister Thomas Gasser darauf hin, 

dass bei der Standortsuche für einen Wertstoffhof keine Privilegierung im Aussenbereich vorliegt. 

Das heißt man braucht für die Errichtung immer einen als Gewerbefläche ausgewiesenen Standort. 

Ausserdem ist die Erschließung mit Wasser, Kanal und Strom erforderlich. Auch wenn die jetzige 

Fläche sehr beengt sein, erfülle sie diese Anforderungen. Eine andere Fläche mit diesen 

Vorraussetzungen sei schwer zu finden. - Monika Konnert   

 

 

 

 

Bauboom in der Gemeinde hält an 

 

Bauanträge und Bauleitplanungen auf der Tagesordnung des Bau- und Umweltausschusses 

 

Bauleitplanungen und  Anträge zu unterschiedlichen Bauvorhaben standen auf der Tagesordnung 

der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses in der Marktgemeinde.   

Bei den behandelten Bauanträge gab es keinerlei Einwände, so dass das gemeindliche 

Einvernehmen in jedem Fall einstimmig hergestellt werden konnte. Im Einzelnen ging es um die 

Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses auf der Westseite des Streiblweges in Teisendorf und 

die Aufteilung des Gebäudes in zwei Wohnungen, um die Umnutzung der im Nebengebäude 

bestehenden Austragswohnung in eine Wohnnutzung bei einem Anwesen in Wimm, um einen 

Antrag zur Teilumnutzung eines bestehenden Wirtschaftsgebäudes in Wohnraum, Garagen, Heizung 

und landwirtschaftliches Lager in Schnelling und um die Errichtung eines Zweifamilienhauses in 

Hausmoning. Die Vorhaben in Wimm und Schnelling liegen planungsrechtlich im Aussenbereich, 

die Vorhaben in Teisendorf und Hausmoning befinden sich planungsrechtlich innerhalb der im 

Zusammenhang erbauten Ortsteile. Alle vier Vorhaben erfüllen die gesetzlichen Vorschriften und 

sind planungsrechtlich zulässig. Weitere neun Bauvorhaben waren bereits auf dem 



Verwaltungswege behandelt worden. Der Bau-und Umweltausschuss wurde vom Leiter der 

Bauverwaltung Theo Steinbacher darüber informiert. Neben der Errichtung neuer 

Einfamilienhäuser oder der Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses handelte es sich um 

mehrere landwirtschaftlich privilegierte Vorhaben im Aussenbereich, darunter den Neubau einer 

landwirtschaftlichen Maschinenhalle und den Abbruch der bestehenden Remise in Oberstraß, den 

Neubau eines Güllebehälters in Eichham, den Anbau eines Heizraumes mit Holzlager an die 

bestehende Maschinenhalle in Wolfhausen, die Erweiterung einer bestehenden Maschinenhalle in 

Holzhausen und den Anbau eines Hackschnitzelbunkers an das bestehende landwirtschaftliche 

Gebäude in Hörafing.  

 

Bei den Bauleitplanungen ging es um die Bebauungspläne für die Bereiche „Ufering-Linden II“ und 

„Vogelau II“ in Teisendorf. Für die Vogelau billigte der Bau- und Umweltausschuss die vorliegende 

Entwurfsplanung und beschloss die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Behörden und 

Träger öffentlicher Belange. Mit der Planung werden die Vorraussetzungen zu einer städtebaulichen 

angemessenen Nachverdichtung im Geltungsbereich geschaffen. Bei allen noch unbebauten 

Parzellen  werden sowohl Einfamilien- als auch Doppelhäuser zugelassen. Eine Parzelle wurde auf 

Wunsch des Eigentümers in zwei Parzellen unterteilt.  

 

Für den Bebauungsplan „Ufering-Linden II“ in seiner 6. Änderung, die mit einer Erweiterung des 

Baugebietes  verbunden ist,  wurden die während der öffentlichen Auslegung und 

Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen im Ausschuss diskutiert und abgewogen.  

Seitens der Öffentlichkeit gab es eine telefonische Anfrage eines Landwirtes, der in der Nähe des 

neu geplanten Baugebietes einen Stall bauen möchte. Er möchte sichergehen, dass der Stallbau  

durch die geplante Erweiterung des bebauten Gebietes  nicht  gefährdet wird. Die 

Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass dies nicht zu erwarten ist, da der Stallbau circa 120 

Meter vom Baugebiet  entfernt errichtet werden soll  und entgegengesetzt der Hauptwindrichtung 

liegt. Von den Behörden haben nur das Landratsamt Berchtesgadener Land und die Regierung von 

Oberbayern Stellungnahmen abgegeben, die aber keine Änderungen in  der Planung notwendig 

machten.  Deshalb konnte der  Bau- und Umweltausschuss die  6. Änderung mit Erweiterung  des 

Bebauungsplanes „Ufering-Linden II“ als Satzung beschließen.  

  

Zu einer beabsichtigten Änderung des Bebauungsplanes Wasserbrenner in der Nachbargemeinde 

Petting wird Teisendorf  keine Stellungnahme abgeben, weil  die Belange des Marktes Teisendorf 

davon nicht berührt werden. Konkret geht es um die Schaffung der planungsrechtlichen 

Voraussetzungen zur Errichtung einer Mobilfunkanlage auf der bisherigen Ausgleichsfläche des 

Gewerbegebietes Wasserbrenner. Der Markt Teisendorf verzichtet auch  auf eine weitere 

Beteiligung, sofern sich die Grundzüge der Planung nicht verändern.- Monika Konnert 

 

 

 

 

Solarstrom für gemeindliche Einrichtungen  

 

Photovoltaikanlagen erweisen sich als  rentables und umweltschonendes Investment  

 

Teisendorf ist im Landkreis führend bei der Nutzung regenerativer Energien. Die zwei  

gemeindlichen Photovoltaikanlagen auf der Schule Oberteisendorf und dem Heizwerk 

Industriestrasse, sind dabei  wichtige Bausteine. Wie die jetzt im Bau- und Umweltausschuss 

vorgestellten Jahresabrechnungen für die beiden Anlagen zeigen  ist dies nicht nur ein 

umweltschonendes sondern durchaus auch ein finanziell lohnendes Investment. Interessant ist die 

Gegenüberstellung der  zwei Einrichtungen mit unterschiedlichem Stromverbrauch verteilt über Tag 

und Jahr.   Die Anlage an der Grundschule Oberteisendorf hat im Vorjahr 50.310 Kilowattstunden 



(kWh) an Energie erzeugt. Davon wurden  durch die Schule 7.270 kWh direkt verbraucht, der Rest 

wurde in das Netz eingespeist. Der Gesamtverbrauch der Schule lag bei rund 20.000 kWh. Das 

heißt, die Schule musste noch 12.800 kWh  oder 64 Prozent ihres Strombedarfs dazukaufen. Dafür 

hat  sie aber 86 Prozent des erzeugten Solarstromes ins Netz eingespeist. Daraus ergab sich für die 

Gemeinde ein  Gewinn von 5.675 Euro, der sich aus der Einspeisevergütung in Höhe von 4.325 

Euro und den eingesparten Stromkosten in Höhe von 1.350 Euro zusammensetzt. Der 

Direktverbrauch bei der Schule war vergleichweise niedrig, weil die Schule vor allem unter der 

Woche an Vormittagen  Strom benötigt.  Nacht, während der Wochenende und zur Ferienzeit ist der 

Verbrauch vergleichsweise gering.  

 

Bei dem Heizwerk Industriestrasse ist die Situation  anders gelagert, da dort der Stromverbrauch 

durch den Pumpenantrieb Tag und Nacht hoch ist. Die dort installierte Photovoltaikanlage ist 

deutlich kleiner als die in Oberteisendorf und hat in 2020 insgesamt 10.720 kWh an Energie  

erzeugt. Davon wurden 85 Prozent oder 9.120  kWh durch das Heizwerk selbst verbraucht und nur 

15 Prozent oder 1600 kWh ins Netz eingespeist. Der gesamte Verbrauch des Heizwerks lag bei rund 

52.300 kWh. Davon kamen siebzehn Prozent oder  9.120  kWh aus der eigenen Photovoltaikanlage, 

der Rest von 43.180 Euro wurde dazugekauft. Der Gewinn in Höhe von 2.182 Euro ergab sich hier 

vor allem aus dem eingesparten Strompreis. 

 

 

 

 

 

 

 


