
Kein Verbot für Silvesterfeuerwerk in der Marktstraße 
 
 
Der an die Gemeinde  gestellte Antrag von 55 Teisendorfer Bürgern, das Silvesterfeuerwerk in der 
Marktgemeinde zu verbieten oder einzuschränken, wurde vom Marktgemeinderat mit dreizehn zu 
acht Stimmen abgelehnt. Man brauche keine weiteren Regelungen und Einschränkungen für die 
Bürger, so mehrere Gemeinderäte, sondern appelliere an die Vernunft und Umsicht jedes Einzelnen. 
Als Begründung hatten die Antragsteller insbesondere den Lärm-, Tier- und Umweltschutz 
angeführt.  
 
Wie Veronika Gruber, die Leiterin des Ordnungsamtes im Gemeinderat erläuterte, kann die 
zuständige Behörde kein allgemeines Verbot des Abbrennens von Feuerwerkskörpern zu Silvester 
anordnen. Laut den  Verordnungen zum Sprengstoffgesetz ist aber das Abbrennen pyrotechnischer 
Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie 
bei besonders brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen grundsätzlich verboten.  
 
Im Einzelfall kann die zuständige Behörde über eine Allgemeinverfügung anordnen, dass in der 
Nähe von besonders brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen  keine Feuerwehrkörper gezündet 
werden. Dasselbe gilt für Feuerwehrkörper ausschließlicher Knallwirkung in bestimmten  
dichtbesiedelten Gemeindeteilen zu ausgewählten Zeiten. Bei der Marktstraße in Teisendorf wäre 
die Vorraussetzung für ein Verbot aus Gründen des Brandschutzes gegeben, weil es sich dort um 
historische Gebäude handelt, die besonders brandempfindlich sind. Des Weiteren ist dort die 
Besiedlung sehr dicht. Dennoch hat sich die Mehrheit im Rat gegen den Erlass einer 
Allgemeinverfügung „Abbrennverbot Silvesterfeuerwerk in der Marktstraße ausgesprochen. Die 
Marktgemeinde möchte an alle Bürgerinnen und Bürger appellieren, nur zugelassene, geprüfte 
pyrotechnische Gegenstände an dafür geeigneten Örtlichkeiten zu verwenden. - Monika Konnert 
 
 
Beitritt der Marktgemeinde zum „Regionalwerk Chiemgau Rupertiwinkel“ besiegelt 
 
Bereits im Dezember 2019 wurde der Marktgemeinderat über die Pläne  zur Gründung eines 
gemeinsamen Kommunalen Unternehmens (gKU) „Regionalwerk Chiemgau 
Rupertiwinkel“ informiert und hat im Anschluss nach längerer Diskussion einen 
Grundsatzbeschluss zur Beteiligung der Gemeinde gefasst. In  seiner jüngsten Sitzung hat der Rat 
die  Gründung dieses gemeinsamen Kommunalen Unternehmens (GKU) im Januar 2020 sowie die 
Entwicklungen, die sich seit dann  ergeben haben, zur Kenntnis genommen  und dem Beitritt auf 
Grundlage des Beschlusses vom Dezember 2020 zugestimmt.  Bestandteil dieses Beschlusses ist die 
Unternehmenssatzung mit Stand vom 01. Oktober  2020, deren Entwurf den Gemeinderäten zur 
Prüfung vorlag. Es gab keine Einwände  oder Ergänzungsbedarf. Die Satzung muss von jeder 
beitretenden Kommune im gleichem Wortlaut beschlossen werden.  Die Gemeinde Teisendorf führt 
dem Stammkapital von 240.000 Euro eine Einlage von 15.000  Euro zu. Zudem verpflichtet sich die 
Gemeinde,  im April 2021 eine Zuzahlung von 15.000 Euro  in die Kapitalrücklage des 
„Regionalwerks Chiemgau Rupertiwinkel gKU“ zu tätigen. Die Mittel sind im Haushalt 2021 
vorzuhalten. Damit beträgt die finanzielle Beteiligung Teisendorf  an dem gKU 30.000 Euro und 
nicht wie ursprünglich geplant 50.000 Euro. Grund für die Minderung ist die große Anzahl der 
Kommunen, die an dem Projekt teilnehmen wollen.   
 
Das „Regionalwerk Chiemgau Rupertiwinkel“ hat seinen Sitz in Kirchanschöring. Der 
Gründungsprozess wird weiterhin federführend durch den ersten Bürgermeister der Gemeinde 
Kirchanschöring. Hans-Jörg Birner. geleitet werden. Die   Handlungsfelder des Unternehmens wie  
Wärme, Strom, Dienstleistungen, Einzelprojekte wurden beo der Gründungsversammlung um das 
Feld  „Breitbandausbau“ erweitert, um die Kommunen zum Beispiel beim Beistellungsmodell der 



Telekom unterstützen zu können. Das Engagement beschränkt sich dabei jedoch maximal auf die 
Erstellung der passiven Infrastruktur. Alle strategischen Entscheidungen werden vom 
Verwaltungsrat  getroffen. Dieser bestimmt auch die Ausrichtung des Unternehmens. Die zu 
bearbeitenden  Handlungsfelder oder Projekte und die Personalausstattung  müssen zwingend  vom 
Verwaltungsrat abgesegnet werden. Alle Kommunen haben im Verwaltungsrat eine Stimme. Das 
Regionalwerk startet bewusst mit einem kleinen Personalstamm. Aktuell läuft die Suche nach einem  
technischen Vorstand, der in Vollzeit  eingestellt werden soll. Die Satzung sieht einen 
Jahresabschluss vor, der von einem Wirtschaftsprüfer zu prüfen ist.  Dieser  muss zusammen mit 
einem Lagebericht, der Erfolgsübersicht und dem Bericht zu Abschlussprüfung den beteiligten 
Kommunen als Träger zugeleitet werden.   
 
Bürgermeister Thomas Gasser wurde ermächtigt, die Unternehmenssatzung zu unterzeichnen und 
alle zweckdienlichen Maßnahmen und Erklärungen abzugeben. - Monika Konnert 
 
 
Zehn Straßen werden saniert 
Zehn Straßen oder Straßenabschnitte in verschiedenen Ortsteilen der Marktgemeinde wurden dem 
Gemeinderat vom Bau- und Umweltausschuss  nach einer vor Ort Besichtigung zur Sanierung 
vorgeschlagen (wir berichteten). Der Rat  beschloss einstimmig, die empfohlenen Straßen (siehe 
Kasten) in 2021 zu sanieren.  Darunter  sind  auch  zwei Vorhaben die bereits in diesem Jahr 
vorgesehen waren, allerdings aus unterschiedlichen Gründen nicht realisiert werden konnten. Es 
handelt sich um einen Teilabschnitt der Dorfstraße in Neukirchen  und die  Surspeicherbrücke 
zwischen Gumperting und Oberstarz. In Neukirchen soll einen neue Tragschicht inklusiv Sanierung 
der Wasserrinne erfolgen. Hier wird die Maßnahme  mit dem vorgesehenen Breitbandausbau 
abgestimmt. Auch die Straßen, die während der Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt 
Oberteisendorf als Umfahrungswege genutzt wurden, wie zum Beispiel die  Ortdurchfahrung 
Surmühle oder die Straße von Surmühle nach Kirchsteg werden wieder instandgesetzt. Hier wird 
sich auch die Baufirma an den  Kosten beteiligen.  Insgesamt  werden die Kosten für die Sanierung 
der zwölf Strassen auf rund 383.000 Euro geschätzt.  Damit wäre das jährliche Budget von 350.000 
Euro zwar überschritten, allerdings gibt es noch ein Restbudget für die beiden Straßen, die schon 
für 2019 vorgesehen waren, aber nicht realisiert wurden. Sollte das Ergebnis der Ausschreibung die 
gemeindlichen  Schätzkosten unterschreiten, wurde  die Verwaltung, in Absprache mit dem Ersten 
Bürgermeister Thomas Gasser, vom  Gemeinderat ermächtigt, weitere Aufträge zur 
Straßensanierung bis zum Budget von 350.000 Euro zu vergeben. Die  Sanierung von begleitenden 
Gehwegen, wie zum Beispiel  im Kiem-Pauli-Ring oder der St. Ulrich-Straße in Neukirchen werden 
aus dem Budget für Gehwege (insgesamt 125.000 Euro) bedient.- M. Konnert 
 
Straßensanierungen 2020  in der Marktgemeinde Teisendorf: 
 
Zufahrt Langhögl   150 Quadratmeter Deckschicht erneuern   
Kiem-Pauli-Ring     230 Meter   Deckschicht erneuern  
Mühlweg Obermoos    250 Meter  Kompletter Ausbau, Breitband- 
        Leerrohre werden mitverlegt  
Ortsdurchfahrung Surmühle     240 Meter  Komplettausbau 
Surmühle nach Kirchsteg   340 Meter  Teilausbau, Neue Tragschicht, Einbau 
        eines Geogitters 
An der Ache Oberteisendorf  240 Meter  Deckschicht erneuern   
Grafenberg-Gemachmühle  650 Meter  Teilbereich neue Asphaltdeckschicht und 
        Deckschicht erneuern,Einbau eines  
       Geogitters 
Teilbereich Dorfstrasse Neukirchen       300 Meter   Neue Tragdeckschicht inklusiv 
Sanierung        Wasserrinne,Tragdeckschicht 



St. Ulrich Straße Neukirchen   270 Meter  Komplettausbau 
Surspeicherbrücke (zwischen 
Gumperting und Oberstarz)   150 Meter  Abdichtung,  Deckschicht 
 
 
Frischekur für Teisendorfer Wanderwege  
 
Die Wanderwege in der Region sollen attraktiver, übersichtlicher und in der Ausschilderung 
einheitlicher werden. Die dazu notwendigen Maßnahmen werden voraussichtlich  aus dem 
LEADER-Programm in dem Projekt  „Wanderwegekonzept für das Voralpenland zwischen Salzach 
und der Traun“ gefördert. Auch Teisendorf ist an dem Projekt beteiligt. Inzwischen wurde von der 
Firma Green Solutions aus Murnau, ein Konzept erarbeitet, das aufzeigt, wie dieses Ziel realisiert 
werden kann.  Die Antragstellung für die konkrete Umsetzung der konkreten Maßnahmen,  die jede 
Gemeinde als notwendig erachtet, um ihre Wanderwege attraktiver zu machen, übernimmt jeder 
Projektpartner eigenverantwortlich. Für die Gemeinde Teisendorf wurde jetzt eine Liste von  
Maßnahmen erstellt und die notwendigen Kosten dazu ermittelt. Diese belaufen sich auf rund 
168.000 Euro netto. Bei einer Förderung  würden 60 Prozent davon und somit rund 100.000 Euro 
von LEADER übernommen, den Rest müsste die Gemeinde aufbringen. Darüber hat  Bürgermeister 
Thomas Gasser den Gemeinderat in der  jüngsten  Sitzung informiert. 
 
Demnach sind für die Grundlagenarbeit wie die Streckennetzplanung sowie  die Erfassung und 
Freigabe der Strecken rund 3.200 Euro eingeplant.  Da die Wanderwege in Teisendorf bereits 
vorbildlich beschildert sind, wurden dafür nur rund 3.000 Euro einkalkuliert, falls noch neue 
Schilder oder Ersatzschilder notwendig werden.  Für die Ausgestaltung oder Qualifizierung der 
Wege wird mit rund 42.000 Euro gerechnet.  Hierzu gehören unter anderem  die Ausstattung mit 
Informationstafeln an den Ausgangspunkten, die Montage von Sitz- und Liegemöglichkeiten an  
bestimmten  Wegstellen oder das Aufstellen von Informations- und Thementafeln. Der größte 
finanzielle Posten bezieht sich auf die Verbesserung der  Service-Qualität. Gedacht ist dabei an die 
Verbesserung der Information zu den Wanderwegen bei der Touristinfo, zum Beispiel mit einem 
modernen Großbildschirm, die Installation von Hundetoiletten oder die Wegeinstandsetzung zur 
Erhöhung der Sicherheit für die Wanderer. Der Gemeinderat hat den vorgeschlagenen Maßnahmen 
zugestimmt vorbehaltlich der Förderung aus dem LEADER-Programm. - M. Konnert 
 
 
Heiße Diskussionen zur touristischen Neuorientierung der Marktgemeinde  
 
Heiße Diskussionen gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur touristischen Neuorientierung 
der Marktgemeinde. Ausgangspunkt war der massiv kritisierte Ausstieg des Zweckverbandes 
Tourismusregion Berchtesgaden-Königssee (TRBK) aus der Berchtesgadener Land Tourismus 
GmbH (BGLT), an der auch der Verein Erlebnisregion Berchtesgadener Land Anteile hält. Die 
Erlebnisregion vertritt die touristischen Interessen der Gemeinden des nördlichen Landkreises, 
darunter auch Teisendorf. Die Touristiker der Mitgliedsgemeinden sind sich weitgehend einig, dass 
sie zur Erledigung ihrer Aufgaben auch weiterhin fachliche Unterstützung brauchen, so 
Bürgermeister Thomas Gasser, der auch erster Vorsitzender der Erlebnisregion ist.  Bekräftigt wurde 
dies durch den Leiter der Tourist-Info, Michael Hofhammer, der als Gast an der Sitzung des 
Gemeinderates teilgenommen hat.  
 
Die Stadt Bad Reichenhall will die BGLT als GmbH weiterführen  und wird im neuen Jahr einen 
neuen Namen dafür suchen, teilte die Geschäftsführerin Dr. Brigitte Schlögl der Heimatzeitung auf 
Nachfrage mit. Sie wird das Tourismus- und Stadtmarketing für Bad Reichenhall und Bayerisch 
Gmain weiterführen, so Schlögl. Die Gemeinden aus dem nördlichen Landkreis kann sie dann   
nicht mehr bedienen, weil die Markenrechte für die Marke „Berchtesgaden“,  unter der die 



Gemeinden der Erlebnisregion ihren Auftritt haben, bei der TRBK liegen.   Um kein Vakuum 
entstehen zu lassen,  hat die TRBK den Gemeinden der Erlebnisregion eine Zusammenarbeit in 
Form einer Zweckvereinbarung angeboten.  Alle Mitarbeiter/innen, die bisher bei der BGLT für die 
Erlebnisregion gearbeitet haben und daher bei den Touristikern der Nordgemeinden bekannt sind, 
arbeiten künftig bei der TRBK. Daher wäre, so der Rathauschef, eine Zusammenarbeit auf 
Mitarbeiterebene auch nach Verkauf der BGLT-Anteile wie bisher möglich. Einige Gemeinden wie 
Anger und Piding (wir berichteten) haben beschlossen im Verein Erlebnisregion der Veräußerung 
der BGLT-Anteile zuzustimmen und eine Kooperation mit der TRBK zu prüfen. Bürgermeister 
Gasser plädierte für ein ähnliches Vorgehen auch in Teisendorf, damit die Arbeit im Tourismus 
nahtlos weitergehen kann.  
 
In einem eigenen Tagesordnungspunkt  vor der Diskussion zur künftigen Ausrichtung, stellte Dr. 
Brigitte Schlögl, Geschäftsführerin der BGLT, den Jahresbericht 2020 vor. Dieser stieß bei den 
Gemeinderäten auf sehr positive Resonanz und verstärkte das Unverständnis zu den touristischen 
Entwicklungen der letzten Monate im Landkreis. Es tue ihm in der Seele weh, dass das so 
erfolgreiche Projekt BGLT keine zwei Jahre konzentriert arbeiten durfte, so Bezirksrat Georg 
Wetzelsperger (CSU). Es sei schwierig, jetzt eine Entscheidung für die Zusammenarbeit mit der 
TRBK zu treffen, weil die Vertrauensbasis zerstört worden sei. Ähnlich äußerten sich unter anderen 
auch die Räte Alois Stadler, Andreas Neumeier, Gitti Leitenbacher, Johann Helminger, Gernot 
Daxer (alle CSU) sowie Georg Quentin (SPD). Da auch der Vorsitzende der TRBK, Dr. Bartl 
Wimmer, und sein Stellvertreter, Hannes Rasp, Bürgermeister von Schönau bei der 
Gemeinderatssitzung anwesend waren, wollten die Gemeinderäte Ursachen und Entwicklungsstand 
aus erster Hand erfahren. „Warum treten sie aus der BGLT aus? Was wollen sie ändern?“ fragte zum 
Beispiel Rat Alois Stadler. „Der normale Bürger kann dies alles nicht mehr verstehen“, so die 
einhellige Meinung der Räte Georg Quentin und Johann Rauscher (SPD).    
 
Als einen der Hauptgründe für das Ausscheiden der TRBK führte Hannes Rasp die fehlende 
Akzeptanz der BGLT bei den Vermietern sowie wiederholte Diskussionen zu den Marken 
„Berchtesgaden“ und „Berchtesgadener Land“ an. „Was uns gefehlt hat, war die konsequente 
Umsetzung der Marke „Berchtesgaden“, so Rasp. Gerade in dieser Aussage aber sahen die 
Teisendorfer Gemeinderäte, wie zum Beispiel Andreas Neumeier (CSU) ein großes Problem, weil 
sie um den Stellenwert des Tourismus im nördlichen Landkreis fürchten. Dem hielt Dr. Wimmer 
entgegen, dass die Entscheidung der TRBK „kein Beschluss gegen den Rupertiwinkel“ gewesen sei. 
Man wolle die Arbeit mit den Gemeinden der Erlebnisregion mit den gleichen Prinzipien 
weiterführen wie bei der BGLT. Gleichzeitig stellte er fest „Ein Zurück zur BGLT kann es nicht 
mehr geben“. Der Übergang der Mitarbeiter von der BGLT zur TRBK habe bereits stattgefunden. 
„Wie konnten diese Voraussetzungen geschaffen werden, ohne die Gemeinden der Erlebnisregion 
zu fragen?“ wollte indes Rat Gernot Daxer wissen. Man habe Fakten geschaffen, die eigentlich 
keine weitere Alternative als die Zusammenarbeit mit der TRBK zuließen, wenn man im Tourismus 
nahtlos weitermachen möchte.  Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sähe anders aus, so Daxer 
weiter. Vor einer Entscheidung zur Zusammenarbeit müsse erstmal wieder Vertrauen geschaffen 
werden und dazu brauche man mehr Zeit, mahnte Gemeinderat Thomas Egger (CSU). Eine schnelle 
Entscheidung sei bei diesem hochkomplexen Thema kontraproduktiv, war auch Rätin Brigitte 
Leitenbacher überzeugt. Man müsse unbedingt auch nach Alternativen suchen und nicht nur auf die 
TRBK setzen. Auch Gemeinderätin Anita Niederstrasser (FWG) plädierte für einen weiter gefassten 
Beschluss, damit der Bürgermeister auch mit anderen Organisationen in Verhandlungen treten kann. 
Dem schloss sich auch Georg Wetzelsperger an. Man müsse in allen Richtungen offen sein und die 
Beschlüsse auch so formulieren.  
 
Dr. Wimmer wies darauf hin, dass die Zweckvereinbarung mit der TRBK auch befristet 
abgeschlossen werden kann. Diesem pragmatischen Vorschlag konnte Rätin Elisabeth Aschauer 
(Grüne) einiges abgewinnen. Man würde sich nichts vergeben, wenn man jetzt dazu gehe und dann 



sehe, ob und wie es läuft, so ihr Vorschlag. Ähnlich argumentierte auch 2. Bürgermeisterin Sabrina 
Stutz: „Wir werden uns ernsthafte Gedanken über die Zweckvereinbarung mit der TRBK machen, 
sie können beweisen, ob eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist“, sagte sie in Richtung 
der TRBK Vorsitzenden. Man könne die touristischen Betriebe in Teisendorf nicht ab 1. Januar im 
Regen stehen lassen.  
 
Nach einer kurzen Pause zur Beratung in den Fraktionen wurde die Sitzung mit der 
Beschlussfassung fortgesetzt. Mit drei Gegenstimmen wurde die Kündigung des Betrauungsaktes 
mit der BGLT Tourismus GmbH beschlossen. Der Erste Bürgermeister wurde ermächtigt, in der 
Versammlung des Vereins Erlebnisregion Berchtesgadener Land einem Verkauf der BGLT-Anteile 
an die Stadt Bad Reichenhall zuzustimmen. Abgelehnt wurde der Beschluss, wonach der 
Bürgermeister in Verhandlungen für eine Zweckvereinbarung zur touristischen Zusammenarbeit mit 
der TRBK treten soll. Dafür wurde ein Beschluss gefasst, der den Bürgermeister beauftragt, 
gemeinsam mit den Tourismus-Verantwortlichen der Gemeinde die notwendigen Schritte zu 
erarbeiten, um die touristische Arbeit in der Marktgemeinde und der Erlebnisregion sicherzustellen. 
Dazu gab es zwei Gegenstimmen. - M. Konnert: 
 
 
Sanierung des TSV Sportgeländes wird gefördert  
 
Der TSV Teisendorf kann sich über ein schönes Weihnachtsgeschenk freuen. Die Sanierung des  
Sportgeländes (Sportplatz) wird vom Land Bayern mit 360.000 Euro gefördert. Ein Schwerpunkt 
wird dabei auf die  Verbreiterung und Erneuerung  der Tartanbahn gelegt, die inzwischen in die 
Jahre gekommen ist und den hohen Anforderungen für Training und Wettbewerb nicht mehr gerecht 
wird. Dies beweist auch ein dem TSV vorliegendes Gutachten von Experten. Der TSV möchte für  
höhere sportliche Anforderungen gut gerüstet zu sein und sieht  seine Aufgabe sowohl darin, sein 
aktuelles Sportangebot in Zukunft erhalten und ausbauen zu können.  Neben der Tartanbahn ist 
deshalb auch der Bau von Tribünen  und Flutlichtanlagen und die Neuschaffung von zusätzlichen 
Parkmöglichkeiten vorgesehen. Um das Gesamtprojekt „Sanierung Sportgelände“ realisieren zu 
können, sollen noch weitere Fördermöglichkeiten geprüft werden. Die jetzt zugesagte Förderung 
von 360.000 Euro  ergibt sich aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit der Tartanbahn, wie 
Bürgermeister Thomas Gasser in der jüngsten Gemeinderatssitzung  bekannt gab.   
 
In Oberbayern sind für neun Gemeinden insgesamt 3.330.000 Millionen Euro  aus dem 
Investitionspakt "Förderung von Sportstätten 2020" bewilligt worden. Es sei erfreulich, dass auch 
ein Projekt aus der Marktgemeinde berücksichtigt wurde. Leider konnten die weiteren 
Interessenbekundungen für das Sportgelände Weildorf und für die Rollerbahn Oberteisendorf  nicht 
berücksichtigt  werden. Als Maßnahmenträger tritt der Markt Teisendorf auf. Der TSV und die 
Gemeinde stehen zur Umsetzung als auch bei der Suche nach weiteren Fördermöglichkeiten in 
engem Austausch. - M. Konnert 
 


