
Förderbescheid für Haus der Kinder in Mehring ist eingetroffen 
 
„Der Förderbescheid für das Haus der Kinder in Mehring ist eingetroffen“. Diese gute Nachricht 
gab Bürgermeister Thomas Gasser in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates bekannt. Auch die 
Zusage für eine zusätzliche Förderung aus dem Sonderinvestitionsprogramm für  den Kindergarten- 
und Kinderkrippenbau hat die Gemeinde erhalten. Damit kann mit dem vorzeitigen Baubeginn 
gestartet werden. Die Gemeinde kann damit rechnen, dass ihr circa 85 Prozent der  förderfähigen 
Kosten erstattet werden. In der nächsten Gemeinderatssitzung soll der Baubeschluss gefasst werden. 
Gemeinderat Alois Stadler (CSU) stellte den Antrag, dass bei der nächsten Sitzung aufgrund der 
zwischenzeitlich stark gestiegenen Baukosten nochmal eine Vergleichsrechnung Holzbau versus 
Massivbau vorgestellt wird. Er wisse, dass der Rat sich grundsätzlich für einen Holzbau entschieden 
habe, aber die derzeitige  Haushaltslage der Gemeinde mit rückgängigen Steuereinnahmen und 
hohen geplanten Kreditaufnahmen mache eine nochmalige kritische Überprüfung der Kosten  
unumgänglich.    
 
Auch für die Erstellung eines Integralen Sturzflutmanagements liegt die Zusage zur Förderung vor. 
Die Gemeinde rechnet mit bis zu 150.000 Euro an Fördermitteln. Die ebenfalls anwesende 
stellvertretende Bauamtsleiterin Marianna Baumgartner gab bekannt, dass das Vergabeverfahren  
dazu gestartet wurde.  
 
In Oberteisendorf wurde bekanntlich der Grüngutlagerplatz aufgrund des Auftretens von 
Sickwässern, die nicht in den Untergrund gelangen dürfen, vom Landratsamt gesperrt. Dritter 
Bürgermeister Georg Quentin versicherte im Gemeinderat, dass alle drei Bürgermeister bemüht sind, 
gemeinsam schnellstmöglich eine Lösung zu finden, in Abstimmung mit dem Landratsamt. 
Gemeinderat Johann Rauscher (SPD) lobte die neue Einbahnregelung beim Wertstoffhof in 
Teisendorf und regte an, die Ausschilderung etwas professioneller zu gestalten.  Sie helfe eindeutig, 
die oft chaotische Situation mit den PKWs zu lösen.    
 
Rat Bernhard Reitschuh, Fraktionssprecher der Freien Wähler schlug vor, seinen Fraktionskollegen 
Gemeinderat Fritz Gasser zum Schwimmbadreferenten zu ernennen. Angesichts der anstehenden 
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen des Schwimmbades  Teisendorf, sei eine enge  Begleitung 
durch ein Mitglied des Gemeinderates wichtig. Fritz Gasser sei bereit, diese Aufgabe zu 
übernehmen. In der nächsten Gemeinderatssitzung soll über den Vorschlag abgestimmt werden.  
 
Eine Nachfrage zum aktuellen Stand der Planungen für das Schulgebäude in Weildorf kam von 
Gemeinderätin Anita Niederstraßer (FWG). Man sei dran, aber es gäbe hierzu noch keine weiteren 
Fortschritte gegenüber dem Stand von  vor  einem guten Jahr, so Bürgermeister Gasser.  
 
Für die im Wirtschafts-, Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsausschuss beschlossenen vier weiteren 
zentrumsnahen Kurzzeitparkplätze  werden in Kürze die Schilder ausgeliefert. Diese Antwort gab 
Bürgermeister Gasser  auf die Nachfrage von Gemeinderat Andreas Neumeier (CSU). Dieser wollte 
auch wissen, wie es mit den Fahrradständern für die Marktstraße stehe. Man sei dabei, sich für eine 
bestimmte Ausführung zu entscheiden, mit der Aufstellung wolle man aber warten, bis die 
Vorschläge des Verkehrsplaners für die Marktstraße vorliegen, so der Rathauschef.  - M. Konnert 
 
 
Das neue Gesicht im Teisendorfer Gemeinderat 
 
Ute Hogger ist das neue Gesicht im Teisendorfer Gemeinderat. Sie hat bei den Kommunalwahlen 
2020  das viertbeste Ergebnis auf der Liste von Bündnis90/Die Grünen  erzielt und ist jetzt als 
Nachrückerin nach dem Ausscheiden von Edwin Hertlein in den Marktgemeinderat eingezogen.  
Hogger ist gebürtige Teisendorferin und lebt mit ihrer Familie in Weildorf. Sie hat vier erwachsene 



Töchter, ihre Hobbies sind Reisen, Motorrad fahren, Lesen und Garteln.  Die gelernte 
Krankenschwester mit Zusatzausbildung in der Intensivpflege  und Anästhesie ist seit dreißig Jahren 
als  Heilpraktikerin in ihrer eigenen Praxis tätig.  Sie bezeichnet sich selbst als kritischen, 
verantwortungsvollen Bürger  und möchte nun ihre Fähigkeiten auch in den Dienst der Gemeinde 
stellen. Der Umgang mit Finanzen sei ihr wichtig, so Hogger im Gespräch mit der Heimatzeitung. 
Da es das Geld jedes Einzelnen ist, sollte sorgsam damit umgegangen werden, auch die Folgekosten 
in der Zukunft müssten immer bedacht werden. Was sie auch umtreibt ist die Wohnsituation, denn 
der Bedarf an bezahlbaren kleinen Wohneinheiten steige auch in Teisendorf ständig. Offenheit und 
Interesse für neue Modelle des Wohnens müssten deshalb vorangebracht werden. Angesprochen 
von den Grünen ob sie sich eine Kandidatur vorstellen könnte, habe sie sich erstmal Bedenkzeit 
erbeten, weil sie das verantwortungsvolle Amt mit großem Respekt und nicht nur so nebenbei 
antreten wollte. „Die Partei selbst finde ich, sollte in der Kommunalpolitik an zweite Stelle rücken. 
Es geht ja in erster Linie um die Anliegen vor Ort und um den einzelnen  Bürger“, so Hogger. 
Edwin Hertlein habe sie als Gemeinderat schon immer bewundert, da er als anfänglicher 
"Einzelkämpfer" viel Gutes für Teisendorf bewirkt habe. Was ihr als Gemeinderätin besonders 
wichtig und was sie allen Bürgerinnen und Bürgern gern mitgeben würde sei, füreinander da zu sein, 
Offenheit und Ehrlichkeit.- M. Konnert   

 

  

Hohe Auszeichnung für Georg Wetzelsperger 
 
Für seine zahlreichen  langjährigen Tätigkeiten in der Kommunalpolitik wurde Bezirksrat Georg 
Wetzelsperger aus Teisendorf von  Landrat Bernhard Kern  mit der Kommunalen Verdienstmedaille 
in Bronze ausgezeichnet. „Zu dieser besonderen Auszeichnung des Landkreises  und des  
Freistaates Bayern darf ich Ihnen  recht herzlich gratulieren  und  für Ihre  Verdienste um den 
Landkreis Berchtesgadener Land besonders danken“, so der Landrat bei der Verleihung der 
Medaille und Urkunde zu Beginn der Sitzung des Marktgemeinderates Teisendorf im Festsaal  
Neukirchen. Er sei gerne zu dieser besonderen Gelegenheit nach Neukirchen gekommen, so  Kern, 
denn Georg Wetzelsperger setze sich seit vielen Jahren in vorbildlicher Weise für die Belange der 
Bürgerinnen und Bürger auf Gemeinde-, Landkreis- und Bezirksebene ein.   
 
Georg Wetzelsperger ist seit 1990  Mitglied des Gemeinderates des Marktes Teisendorf, seit 2002   
Kreisrat und seit 2008 im Bezirkstag von Oberbayern. Im Kreistag   hat er unter vielen anderen 
Initiativen einen erfolgreichen Antrag zum Klimaschutz gestellt, der zur Ausarbeitung des 
Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Berchtesgadener Land und des daraus resultierenden 
Energienutzungsplanes geführt hat. Auf Bezirksebene ist er in mehreren Gremien aktiv, darunter 
dem Werksausschuss für das Kultur- und Bildungszentrum Seeon, dem Fachbeirat der 
Berufsfachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei in Berchtesgaden und in der 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Holzknechtmuseum Ruhpolding.  
 
Neben seiner kommunalpolitischen Tätigkeit engagiert sich  Wetzelsperger beim Bayerischen Roten 
Kreuz (BRK) im Bereich der Wohlfahrt und Sozialarbeit, wozu auch die offene Behindertenarbeit 
zählt. Seit 2009 ist er zweiter Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes  Berchtesgadener Land.  Er  
initiierte und leitet die beim Landratsamt Berchtesgadener Land angesiedelte Arbeitsgemeinschaft 
für Soziale Dienste.   Zudem ist er Aufsichtsrat der Kliniken Südostbayern AG. Was den Geehrten 
auszeichne, so der Landrat in seiner Laudatio, sei die Fokussierung auf das eigentliche Problem und 
die Suche nach schnellen und praktikablen Lösungen. „Vergelts Gott für diese Arbeit und weiterhin 
viel Glück und Erfolg“, schloss Kern seine Ausführungen. - M. Konnert  


