
Musikschule wird weiterhin durch Gemeinde großzügig unterstützt 
 
 
Auch in diesen widrigen Zeiten steht die Marktgemeinde Teisendorf  hinter ihrer Musikschule. Dies 
zeigt auch der einstimmig gefasste Beschluss des Gemeinderates, zur Gewährung eines Zuschusses 
von 65.000 Euro für das laufende Schuljahr. Grundlage ist eine von der Musikschule vorgelegte 
Finanzplanung für 2021. Diese wurde bereits im November 2020 im Finanzausschuss der 
Gemeinde diskutiert. Der Ausschuss hat damals dem Gemeinderat die Gewährung des genannten 
Zuschusses empfohlen.  Inklusive des  Betriebskostenzuschuss durch den Markt Teisendorf in Höhe 
von 65.000 Euro wird die  Musikschule nach den Plandaten das Vereinsjahr 2021 mit einem 
Überschuss von 1.675 Euro abschließen. In dieser Kalkulation sind diesmal keine Spenden 
veranschlagt, da man davon ausgeht, dass in diesem Jahr weder ein Sommerkonzert noch ein Tag 
der offenen Tür stattfinden können. Das Haushaltsjahr 2020 wird laut einer vorläufigen 
Hochrechnung mit einem Defizit von circa  2.000 Euro abschließen. Der Rechnungsabschluss 2019 
wurde ebenfalls vorgelegt. Das Defizit für dieses Haushaltsjahr betrug  6.377 Euro. Allerdings 
belief sich der Zuschuss der Gemeinde in 2019 noch auf nur 52.000 Euro. 
 
Die Gemeinderäte Johann Niederstrasser (FW) und Georg Quentin (SPD) betonten in ihren 
Diskussionsbeiträgen, wie wichtig die finanzielle Unterstützung der Musikschule sei, gerade auch 
in diese schwierigen Zeiten, wo viele Kultureinrichtungen schließen mussten und auch der 
Unterricht der Kinder und Jugendlichen nicht einfach ist. „Das ist eine wichtige Förderung für 
unsere Jugendlichen, die wir auch weiterhin aufrechterhalten sollten“, so Gemeinderat und 3. 
Bürgermeister Quentin. Gemeinderat Fritz Gasser (FW) wollte wissen, wofür der Zuschuss der 
Gemeinde verwendet wird und ob auch andere Fördermöglichkeiten ausgeschöpft würden. Ja, es 
würden auch andere Förderungen in Anspruch genommen, wie zum Beispiel die durch den 
Musikbund, so Bürgermeister Thomas Gasser. Der Zuschuss diene der Aufrechterhaltung des 
laufenden Betriebs, erklärte das Gemeindeoberhaupt. Nur so könne gewährleistet werden, dass die 
Schülergebühren in einem auch für kinderreiche oder einkommensschwächere Familien 
vertretbaren Rahmen bleiben.  
 
Sebastian Pointner, der Leiter der Musikschule, zeigte sich auf Nachfrage der Heimatzeitung sehr 
glücklich, dass der Zuschuss gewährt wurde, trotz der schwierigen Situation, in der der Unterricht 
erteilt werden muss. Es zeige für ihn die große Wertschätzung für diese Einrichtung und für das 
hohe  Engagement der Lehrkräfte, die sich auch von den ständigen pandemiebedingten 
Unterbrechungen des Unterrichts nicht entmutigen lassen. Auch jetzt ist bis vorläufig Ende Januar 
kein Präsenzunterricht möglich. Trotz einiger Abmeldungen ist die Zahl der Schüler gegenüber dem 
Vorjahr nur leicht zurückgegangen. Was ihn besonders gefreut habe, so Pointner, waren die 
Neuanmeldungen, die auch während des laufenden Schuljahres seit Herbst stattgefunden haben. 
Dies gäbe ihm und dem gesamten Lehrkörper Mut und Hoffnung auf eine gute Zeit nach Corona. -  
M. Konnert 
 
 
Städtebauförderung auf der Gemeinderatsagenda 
 
 
Mit zwei Gegenstimmen hat der Gemeinderat  die Erhöhung der Fundtierkostenpauschale von 
bisher 0,75 Euro auf 1,00  Euro pro Einwohner ab dem 01.01.2021 beschlossen. Es ist dies die 
zweite Erhöhung nachdem im Februar 2019 die Pauschale von 50 Cent auf 75 Cent pro Einwohner 
angehoben worden war. Ab dem 01. Januar 2021 bezahlt die Marktgemeinde nach dem jetzigen 
Beschluss  für die Aufnahme und Verwahrung von Fundtieren  und herrenlosen Tieren jährlich 
9.400 Euro an das Tierheim Freilassing, dass vom Tierschutzverein Freilassing und Umgebung 
geführt wird. Die Gemeinden im nördlichen Landkreis – Ainring, Freilassing, Laufen, Saaldorf-



Surheim und Teisendorf, haben mit dem Tierschutzverein Freilassing eine Vereinbarung über die 
Unterbringung von Fundtieren getroffen. Fundtierversorgung ist eine Pflichtaufgabe der 
Kommunen. Gemeinderat Alois Stadler (CSU) wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man 
die Kontrollen auf der Autobahn gegen illegal geschmuggelte Tiere aus Osteuropa deutlich 
verstärken müsste. Denn viele dieser Tiere würden in den Tierheimen landen, mit entsprechenden 
Kosten, die die Allgemeinheit zu tragen habe. Er stimme dem zu, so der Bürgermeister, das Thema 
illegaler Transporte  sei aber nicht eine Aufgabe der Kommunen sondern des Landkreises.  
 
Einstimmig verabschiedet hat der Gemeinderat die Bedarfsmitteilung an die Regierung von 
Oberbayern für die bis 2024 beabsichtigten Maßnahmen zur Sanierung des Ortskerns Teisendorf. 
Die Förderung geschieht aus dem Programm“ Lebendige Zentren-  Erhalt und Entwicklung der 
Orts- und Stadtkerne", dessen Ziel es ist,  die Stadt- und Ortsmitten zu bewahren und attraktiv für 
das Wohnen, Arbeiten, die Wirtschaft und die Kultur  zu machen.  Grundlage der in der Mitteilung 
aufgeführten Maßnahmen ist das 2018 erstellte und vom Gemeinderat verabschiedete integrierte 
städtebauliche Entwicklungskonzept für den Markt Teisendorf (ISEK). Auch die Bürger waren 
damals an der Ausarbeitung des Konzeptes beteiligt.  Die in der Bedarfsmitteilung aufgeführten 
Maßnahmen summieren sich in den vier Jahren auf insgesamt vier Millionen Euro. Dazu gehören 
zum einen Planungsmaßnahmen zur  Ausarbeitung von Konzepten zur Gestaltung zum Beispiel des 
Parkbereichs Brunnpoint, des  Naherholungsgebiet Sur oder des Friedhofsumfelds aber auch  
Umsetzungsmaßnahmen, wie die Neuordnung der Wege im Umfeld des Friedhofs, die Sanierung 
der Poststraße und des Marktplatzes  oder die Neugestaltung der Anbindung der Alten 
Reichenhaller Straße an die Marktstraße.  Zeitnah soll die Umsetzung der Barrierefreiheit in der 
Marktstraße mit Anbindung Brunnpoint, ein verfeinertes Parkplatzkonzept und das 
Fassadenprogramm in Angriff genommen werden. Ein Städteplaner soll im Auftrag der Gemeinde 
alle Maßnahmen begleiten. „Gut, das jetzt etwas weitergeht“, begrüßte Gemeinderat Andreas 
Neumeier (CSU) die vorgestellte Bedarfsmitteilung. Die Maßnahmen müsse man als Investition in 
die Marktstraße sehen, durch die auch entsprechende Wert geschaffen würden. Gemeinderat Johann 
Rauscher mahnte, dass alles „sehr zäh“ gehe. Zudem müsse man sich auch fragen, ob sich die 
Gemeinde das, was im ISEK vor zwei Jahren vorgeschlagen wurde, in der nächsten Zeit überhaupt 
noch leisten kann. Gerade damit man sich das leisten könne, müsse man heute die Bedarfsmeldung 
verabschieden, so Gemeinderat Alois Stadler (CSU), damit die Fördermittel zu gegebener Zeit auch 
fließen würden.  Gemeinderat Neumeier regte an zu prüfen, ob nicht auch aus dem als Folge von 
Corona angekündigten Bundesförderprogramm „Rettung der Innenstädte“ Mittel für die Sanierung 
des Ortskerns beantragt werden können. Bürgermeister Gasser sagte eine Prüfung zu. - M. Konnert  
 
 
 
Gemeinderäte fragen nach 
 
 In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden seitens der Gemeinderäte Fragen zum Stand der 
Umsetzung bestimmter Beschlüsse an den Bürgermeister und die anwesenden Vertreter der 
Gemeindeverwaltung gestellt.  Gemeinderätin Anita Niederstraßer (FW) hat zudem einen Antrag 
zur Unterbringung Obdachloser in der Gemeinde eingebracht. Da die Gemeinde für die 
Unterbringung Obdachloser verantwortlich ist, solle man prüfen, welche Örtlichkeiten zur 
Aufstellung eines Wohncontainers in der Gemeinde möglich seien und die  Kosten für den Kauf 
oder das Mieten eines solchen  Containers ermitteln. Der Antrag wird in einer der nächsten 
Sitzungen behandelt werden.  
 
Gemeinderat Fritz Gasser wollte wissen, wie weit die Planungen zum Umbau des Schwimmbades  
vorangeschritten sind und ob es schon Überlegungen zur Nutzung des Schwimmbades in diesem 
Jahr gäbe. Da es sich um ein größeres Vorhaben handele, müsse man die Planungen gemäß den  
öffentlichen Richtlinien EU-weit ausschreiben, so Bürgermeister Thomas Gasser. Das 



Ausschreibungsverfahren sei in Vorbereitung, nachdem man in einem ersten Schritt die 
Kostenschätzung aktualisiert habe, ergänzte Marianna Baumgartner, stellvertretende 
Bauamtsleiterin. Diese Schätzung sei jetzt Grundlage der europaweiten Ausschreibung.  Aufgrund 
der Komplexität eines  solchen Vorgehens rechne sie aber damit, dass das Verfahren bis zu einem 
halben Jahr dauern könnte. Für den Familienpark  gehen die Planungen unter Einbeziehung eines 
bereits beauftragten Fachbüros weiter, um das zur Umsetzung notwendige Baurecht zu schaffen.  
 
Gemeinderätin  Anita Niederstraßer (FW) interessierte der Stand der Planungen zur Behebung der 
Probleme mit dem Oberflächenwasser im Bereich des Badwegs in Neukirchen. Die Fläche wird bei 
Starkregenereignissen immer wieder überflutet. Die Gemeinde sei dabei, ein Konzept zum 
Sturzflumanagement zu erstellen. Darin wird auch diese Fläche berücksichtigt werden, so Marianna 
Baumgartner. Zur Zeit warte man auf die  Bewilligung der Fördermittel zur Konzepterstellung. 
Sobald diese vorliegt, wird ein Fachbüro  mit der Umsetzung beauftragt. Im Bereich des Badwegs 
müssten auch noch wasserrechtliche Aspekte geklärt werden, ergänzte Baumgartner. Auch da sei 
man dran.  
 
Eine letzte Frage seitens des 3. Bürgermeisters Georg Quentin bezog sich auf den Stand der  
Zusammenarbeit der Gemeinde mit der Tourismusregion Berchtesgaden-Königssee (TRBK). In der 
Dezembersitzung, so Bürgermeister Thomas Gasser sei er beauftragt worden, dafür zu sorgen, dass 
die touristische Arbeit in der Marktgemeinde und der Erlebnisregion sichergestellt wird. Dies 
bedeute nicht nur eine mögliche  Zusammenarbeit mit der TRBK sondern auch  mit anderen 
Einrichtungen. Dies werde er jetzt in Angriff nehmen und in einer der nächsten 
Gemeinderatssitzungen das Ergebnis vorstellen. - M. Konnert  
 
 
 


