
Gemeinderat verabschiedet Feuerwehrfinanzplan 2021-2026  
 
Drei Fahrzeugersatzbeschaffungen in den kommenden sechs Jahren geplant 
 
Rund 1,56 Millionen Euro aus der Gemeindekasse werden die Freiwilligen Feuerwehren aus der 
Marktgemeinde,  Teisendorf, Oberteisendorf, Neukirchen und Weildorf, in den kommenden sechs 
Jahren bekommen. Der Gemeinderat hat dem von den  Kommandanten der gemeindlichen 
Feuerwehren erarbeiteten 6-Jahresplan einstimmig und in vollem Umfang zugestimmt. Die 
Investitionen stehen unter dem Vorbehalt einer gesicherten Finanzierung. Der Kommandant der 
Feuerwehr Teisendorf, Peter Hofhammer, der bei der Erarbeitung des Planes federführend war, hat 
den von den vier Wehren einstimmig erarbeiteten Finanzvorschlag  im Gemeinderat vorgestellt. Er 
betonte die gute Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen den Wehren und freute sich, dass auch 
die Kommandanten aus Oberteisendorf,  Christoph Schmid, aus Weildorf, Bastian Bayer sowie der 
stellvertretende Kommandant Christian Langwieder aus Neukirchen anwesend waren.  
 
Am  kostenintensivsten werden in den nächsten sechs Jahren die drei Fahrzeugersatzbeschaffungen 
werden.  Im kommenden Jahr  wird bei der Feuerwehr  Teisendorf ein Tanklöschfahrzeug (TFL) 
3000 beschafft als Ersatz für das jetzige TFL16/25, Baujahr 1995. Das Fahrzeug hat 3400 Liter 
Löschwasserkapazität und wird für eine  Löschgruppe ausgestattet sein.  Der Gesamtpreis liegt bei  
450.000 Euro von denen 70.000 Euro aus Fördermittel des Freistaates kommen. Zwei Jahre später, 
also 2023, steht bei der Feuerwehr Weildorf eine Ersatzbeschaffung an. Dort soll das 
Löschgruppenfahrzeug LF10 durch ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) ersetzt 
werden. Von den 500.000 Euro, die dieses vorraussichtlich kosten wird, fließen 119.000 Euro als 
Förderung in die Gemeindekasse zurück. 2026 ist eine Ersatzbeschaffung für Neukirchen 
vorgesehen. Dort soll  ein neues LF10  das  derzeitige LF8 ersetzen.   Kostenpunkt ist 450.000 Euro, 
davon 70.000 Euro Fördermittel.  
 
In Teisendorf werden die Atemluftflaschen für alle vier Wehren gefüllt. Daher soll dort  2021 ein 
neuer Kompressor für Atemschutzluft gekauft werden, Kostenpunkt rund 35.000 Euro.. „Der alte 
Kompressor ist in die Jahre gekommen, es gibt keine Ersatzteile mehr für das Gerät. Diese 
Anschaffung ist unumgänglich“, so Peter Hofhammer.  Auch der Schlauchpool für die vier Wehren 
ist in Teisendorf. Die Schläuche werden dort gewaschen, auf eventuelle Schäden überprüft und dann 
von den Wehren für den Einsatz abgeholt.  Schadhafte Schläuche müssen laufend ausgetauscht 
werden. Dafür ist ein jährlicher Betrag von 2.500 Euro vorgesehen.  
 
Die passende Bekleidung ist für Feuerwehrleute im Einsatz eine Lebensversicherung. Vor allem 
auch die Träger von Atemschutzgeräten haben im Notfalleinsatz enorme Belastungen zu bewältigen. 
Deshalb muss dafür gesorgt werden, dass passende Kleidung- Jacke, Hose, Schuhe, Handschuhe 
stets   zur Verfügung steht. Bei der Finanzplanung sind  deshalb jährlich rund 30.000 Euro für 
Bekleidung vorgesehen. Mit diesem Geld können geschätzt 30 Schutzanzüge -  Jacke, Hose, Schuhe, 
Handschuhe – angeschafft werden. Die Aufteilung zwischen den Wehren erfolgt nach einem 
festgelegten Schlüssel – 40 Prozent Teisendorf, jeweils 20 Prozent Oberteisendorf, Neukirchen und 
Weildorf. In 2022 steht die Beschaffung der Funkmeldeempfänger Digital ins Haus. Bei geschätzten 
Kosten von 300 Euro je Gerät und 300 aktiven Feuerwehrlern in der Marktgemeinde, von denen 
jeder ein solches  Gerät bekommen muss, ergibt dies eine Summe von 90.000 Euro. „Die digitale 
Alarmierung steht vor der Haustür“, so Hofhammer, „die Gemeinde muß die Endgeräte kaufen, und 
zwar alle auf einmal,  auch wenn das  teuer sind“. Ob und wie solche  Geräte durch den Freistaat 
gefördert werden, ist noch nicht endgültig entschieden. 2024 müssen neue Atemschutzgeräte für 
Neukirchen, 2026 dann auch für Teisendorf, Oberteisendorf und Weildorf angeschafft werden. Auch 
soll 2024  die zentrale Atemschutzwerkstatt in Teisendorf ertüchtigt werden, denn die Vorschriften 
zur Reinigung der Atemschutzgeräte werden verschärft.  



Zusätzlich zu den im Plan beinhalteten Maßnahmen stehen auch noch Baumaßnahmen für die vier 
Teisendorfer Feuerwehren an. In Roßdorf und Rückstetten sollen neue Feuerwehrhäuser gebaut 
werden und auch  in Neukirchen steht der An- und Umbau des Feuerwehrhauses an.     
 
Bürgermeister Thomas Gasser bedankte sich bei Peter Hofhammer für das Finanzierungskonzept,  
das sich am Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde orientiert.  Mit diesem vorrauschauenden 
Instrument könne man rechtzeitig dafür sorgen, dass die Feuerwehr die Mittel bekomme, die sie für 
ein sicheres Arbeiten benötigt. Es sei wichtig, so Gemeinderat Georg Wetzelsperger (CSU), dass  
der Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde laufend angepaßt und ergänzt wird, damit auch in Zukunft 
auf dieser Grundlage geplant werden kann.  1,56 Millionen Euro sei zwar eine gewaltige Summe, so 
3. Bürgermeister Georg Quentin (SPD), sie komme aber allen Bürgerinnen und Bürgern zugute. 
Atemschutzträger würden ein hohes Risiko eingehen, so Rat Johann Helminger, selbst auch aktiver 
Feuerwehrler, daher seien die hohen Summe zum Beispiel bei der Bekleidung absolut gerechtfertigt.   
 
Gemeinderat Andreas Neumeier wollte zum Abschluß noch wissen, ob den Feuerwehren beim 
Hochwasser im August etwas gefehlt habe. „Ja“, so die Antwort des Kommandanten, „wir hatten zu 
wenig Pumpen“. Inzwischen habe man diese gekauft.  Monika Konnert 
 
 
Hundesteuersatzung angepasst 
 
Die aus dem Jahr 2007 stammende Hundesteuersatzung der Marktgemeinde wird aktualisiert. Der 
Gemeinderat hat die notwendigen Anpassungen, die sich an einer im Bayerischen Ministerialblatt 
veröffentlichten Mustersatzung orientieren, einstimmig  abgesegnet. Die neue Satzung tritt am 01. 
Januar 2020 in Kraft.  
 
Für jeden Hund, der älter als  vier Monate, muss der Halter an die Gemeinde eine eine Jahressteuer 
entrichten.  Nach der Anmeldung bekommt jeder Hund eine Steuermarke, die er ausserhalb der 
Wohnung oder des Grundstücks seines Halters tragen muss.  Die Jahressteuersätze liegen wie bisher 
für den ersten Hund bei 50 Euro , den zweiten bei 100 Euro und jeden weiteren bei 150 Euro. Für 
jeden Kampfhund müssen 500 Euro Steuer entrichtet werden. Als Kampfhunde im Sinne der 
Satzung werden solche Hunde bezeichnet, bei denen auf Grund rassenspezifischer Merkmale, Zucht 
und Ausbildung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen und 
Tieren auszugehen ist.  
  
Steuerfrei ist das Halten von Hunden allein zu Erwerbszwecken,  zum Beispiel wenn Hunde nur zur 
Bewachung von Herden eingesetzt werden. Ebenso muss für Hunde von Hilfsdiensten, wie zum 
Beispiel das Deutsche Rote Kreuz, das technische Hilfswerk, der Katastrophenschutz keine Steuer 
bezahlt werden, wenn die  Hunde zur Aufgabenerfüllung notwendig sind. Auch Hunde für Blinde, 
Taube und Schwerhörige sind steuerfrei. Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für Hunde, die in 
Einöden gehalten werden sowie für  Jagd- und Therapiehunde, sofern diese  die vorgesehenen 
Prüfungen erfolgreich abgelegt haben. Für einen Hund, den man aus einem mit öffentlichen Mitteln 
geförderten Tierheim aufnimmt, ermäßigt sich die Steuer für jeden Monat der  Hundehaltung um 
ein Zwölftel des Steuersatzes.  
 
Wird ein Hund nicht fristgerecht angemeldet, so muss der Halter ein Verwarnentgelt in Höhe von 30 
Euro leisten. - Monika Konnert 
 
 
Am Ramsaubach soll Hochwasserschutz vorangetrieben werden 
 



Gemeinderat einigt sich auf Planungsvariante  - Errichtung eines Rückhaltebeckens nahe der 
Brücke unter der B304  soll nochmal geprüft werden 
 
Die Planungen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes am Ramsaubach sind  bereits 2017-2018 
begonnen worden. Unter dem Eindruck des schlimmen Hochwassers im August, dass auch im 
Ortsteil Karlsbach, wo der Ramsaubach durchfließt, zu Überschwemmungen geführt hat, soll jetzt 
alles ganz schnell gehen. Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung auf einen 
Maßnahmenvorschlag des Planungsbüros  Aquasoli aus Siegsdorf geeignet. Er sieht die  Errichtung  
einer Hochwasserschutzwand, den Neubau der Brücke in der Bahnhofstrasse,  den Ausbau des 
Ramsauer Baches von der Bahnhofstrasse  in die Sur sowie die Umsetzung von Maßnahmen zum 
Wasserrückhalt vor. Die Verwaltung wurde beauftragt, für diese Planungsvariante den 
entsprechenden Förderantrag zu  stellen und die wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. 
Zusätzlich soll aber trotz der Bedenken der Planer, nochmal geprüft werden,  ob ein 
Rückhaltebecken an der B304  (Bereich der Brücke) alternativ zur geplanten Geländemodellierung 
am Sportplatz sinnvoll wäre.  
 
Der Ramsauer Bach zeigt sich den Teisendorfern meist als kleines Bächlein, das in vielen, oft 
ausladenden Kurven träge dahinfließt. Er entsteht  im Höglwörther See und mündet im Teisendorfer 
Ortsteil Karlsbach in die Sur. Dass der  Bach bei Hochwasser  zu einem großen Problem werden 
kann, haben  die Überschwemmungen am 05. August erneut mehr als deutlich gezeigt, als die 
Bahnhofstrasse und Teile des Viaduktweges  überschwemmt waren  und auch angrenzende Bereiche 
und Gebäude unter Wasser standen. Für die Sur kann der Bach das Wasser bringen, dass dort  
sprichwörtlich „das Fass zum Überlaufen bringt“. Der Hochwasserschutz an der Sur ist inzwischen, 
bis auf den Einmündungsbereich des Ramsaubaches umgesetzt. Ein großes Problem ist auch die 
Brücke über die Staatstrasse  (Bahnhofstrasse), die nur für einen Durchfluss von acht Kubikmeter 
pro Sekunde ausgelegt ist.  
 
Johannes Steinkellner vom Büro Aquasoli stellte dem Gemeinderat nochmal verkürzt jene sechs 
Varianten zu Hochwasserschutzmaßnahmen am Ramsaubach vor, die im Rahmen einer 
Variantenstudie bereits untersucht worden sind. Darunter eine, die den Einzelschutz der zwölf 
betroffenen Gebäude vorsieht, eine zweite, mit Brückenneubau und Gewässerausbau sowie vier 
weitere, die auch ein Rückhaltebecken an der B304 Nord (Bereich Brücke) beinhalten. Die 
Einzelschutzvariante wird als nicht zielführend angesehen. Bei allen anderen Varianten  ist ein  
Gewässerausbau zwischen Bahnhofstrasse und Mündung in die Sur notwendig. Die Drosselwirkung 
eines Rückhaltebeckens wird von den Fachleuten als zu gering angesehen,  um einen Gewässer- 
und Brückenausbau obsolet zu machen. Zudem würde ein Rückhaltebecken an der  B304 zu starken  
naturschutzfachlichen Eingriffen führen, da die Einstaufläche teilweise in einem Flora-Fauna-
Habitat (FFH) - Gebiet zu liegen käme. Die Variante mit Brückenneubau  und Gewässerausbau, die 
man nach dem Beschluß im Gemeinderat weiter verfolgen will,  bezeichnete Steinkellner als 
„naturschutzfachlich, technisch und wirtschaftlich am effektivsten“.  
 
Bei dieser Variante soll die Sohlbreite des Ramsaubaches, die aktuell bei 2,5 bis vier Metern liegt, 
auf acht Meter verbreitet werden. Die Brücke an der Bahnhofstrasse soll neu gebaut werden, mit 
einer Spannweite von 13,5 Metern und einem Durchfluß von 24,8 Kubikmetern pro Sekunde. Der 
Bau soll wegen der Verklausungsgefahr  ohne Mittelpfeiler ausgeführt werden, mit einem 
Freibordmaß  von einem halben Meter. Um dies realisieren zu können muß die Strasse nach Süden 
verschwenkt und im Bereich der Brücke um circa 0,7 Meter angehoben werden. Auf der linken  
Strassenseite (Richtung Ortseingang) ist der Bau einer bis zu  50 cm hohen Hochwasserschutzwand 
geplant. In der Nähe des Sportplatzes ist zudem  ein  Rückhaltebauwerk  (Erdwall) vorgeschlagen, 
das so gestaltet werden soll, dass die Fläche auch landwirtschaftlich genutzt werden kann. Dort 
kann bei Hochwasser   ein Teil der  Wassermengen zurückgehalten werden. Eine 
Überschwemmungsgefahr für die Häuser in der Rossdorfer Strasse entstehe dadurch nicht, so der 



Planer. Diese Maßnahme zum Retentionsraumausgleich führte zu einigen Diskussionen und 
Nachfragen bei den Gemeinderäten. Die Frage, ob man eine solche Flutmulde überhaupt brauche, 
beantwortete Stephan Hollrieder vom Wasserwirtschaftsamt, der ebenfalls anwesend war, mit einem 
klaren „ja“. „Der Retentionsausgleich ist notwendig, weil durch den höheren Durchfluß an der neu 
geplanten Brücke, die Unterlieger nachteilig belastet werden“ so Hollrieder.  Gemeinderat Alois 
Stadler (CSU) möchte dennoch, dass ein Rückhaltebecken weiter oben am Lauf des Ramsaubaches, 
zum Beispiel nahe der B304 nochmal geprüft wird,  auch in der Hoffnung, dass der Brückenneubau 
dann kleiner  ausgeführt werden könnte. Man habe dafür schon einiges geprüft, so Bürgermeister 
Gasser, leider ohne Erfolg. Zudem müsse man berücksichtigen, dass die Brückenpfeiler nicht 
überschwemmt werden dürfen. Dennoch wurde diese nochmalige Prüfung in den Beschluss 
aufgenommen. 
 
 
Ob die Maßnahmen bereits mit den Grundstückseigentümern abgeklärt seien, fragte Rat Fritz 
Gasser (FWG). „Noch nicht“, so der Bürgermeister. Nach einem Votum für die  Maßnahme, werde 
man in Verhandlungen treten. Gemeinderat Felix Gasser (CSU)  mahnte an, die Anwohner in den 
Prozess einzubeziehen. Gemeinderat Bernhard Reitschuh (FWG) interessierten die geschätzten 
Kosten für die Umsetzung der präsentierten Maßnahmen. Für den Brückenneubau rechne er mit 1,2 
Millionen, so Planer Johannes Steinkellner, für die restlichen Maßnahmen mit rund 750.000 Euro. 
Die Förderquote für   wasserschutzrechtliche Maßnahmen liege bei 50 Prozent, so dass die Kosten 
für die Gemeinde deutlich geringer wären. Rat Georg Wetzelsperger (CSU) wollte von der 
Verwaltung  wissen, ob die Gemeinde beim nächsten Hochwasser in Regress genommen werden 
könnte, wenn sie jetzt nichts für den Hochwasserschutz unternehme. Marianne Baumgartner vom 
Bauamt hatte dazu eine klare Antwort. „Die Gemeinde ist verpflichtet für den Hochwasserschutz zu 
sorgen.“ Auch könne ein Teil der Kosten auf die Bewohner der zu schützenden Gebäude umgelegt 
werden.  
 
Wie lange die Umsetzung der Maßnahmen nach einem Beschluß des Gemeinderates dauern würde, 
wollte Gemeinderat Johann Rauscher (SPD) wissen. „Die Planungen sind weit fortgeschritten. 
Wenn die Grundstücksverhandlungen abgeschlossen sind, kann  man einsteigen.“, so die Antwort 
des Planers. - Monika Konnert 
 
 
 
Vorbereitet sein  für die nächste Sturzflut  
 
Gemeinde will Konzept zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagment erstellen 
 
Unter dem Eindruck der Starkregenereignisse am  04. August  diesen Jahres mit, die auch in der 
Marktgemeinde an vielen Stellen  große Schäden verursacht haben, hat der Gemeinderat 
beschlossen ein integrales Konzept zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement zu erstellen. Es 
soll vor allem zeigen, wo es in der Gemeinde ausserhalb der größeren Fließgewässer wie die Sur, 
Schwachstellen gibt, die von Sturzfluten besonders betroffen sein können und Maßnahmen 
aufzeigen, durch die dieses Risiko gemindert oder beseitigt werden kann. Die Verwaltung wurde  
beauftragt, die notwendigen Schritte zu veranlassen.  
 
Sturzfluten sind besonders plötzlich und unerwartet auftretende Hochwasserereignisse. Ausgelöst 
werden sie von außergewöhnlichen Starkregen, die starken Oberflächenabfluss, schnell ansteigende 
Wasserstände und kräftige Abflusswellen bilden. Sie treten lokal sehr begrenzt auf und treffen 
dadurch vor allem kleine Gewässer und ihre zugehörigen kleinen Einzugsgebiete. Daher sind 
Sturzfluten eine schwer einzuschätzende Gefahr. Dieses Szenario ist in Teisendorf auch am 04. 
August eingetreten und hat zu Überschwemmungen und Schäden auch in Bereichen geführt, wo 



man dies so  nicht erwartet hätte. Da solche Ereignisse im Zuge des Klimawandels wahrscheinlich 
häufiger werden,  sieht sich die Gemeinde in der Pflicht, ein Konzept zu haben um potentiellen 
Gefahren vorzubeugen.    
 
Im Vorfeld der Gemeinderatsentscheidung hatte es  in der Verwaltung ein Abstimmungsgespräch 
mit dem Wasserwirtschaftsamt Traunstein gegeben, bei dem Möglichkeiten  zur Erstellung eines 
solchen Konzeptes diskutiert wurden, informierte Bürgermeister Thomas Gasser den Gemeinderat. 
Zur Sitzung eingeladen war  auch Stefan Hollrieder vom Wasserwirtschaftsamt Traunstein, um den 
Gemeinderäten auf eventuelle Detailfrage Rede und Antwort zu stehen. Johannes Steinkellner von 
dem Beratungsbüro Aquasoli, der auch anwesend war, berichtete von einem  
Sonderförderprogramm des Freistaates Bayern zu „Integralen Konzepten zum kommunalen 
Sturzflut-Risikomanagement“. Es richtet sich insbesondere an kleinere Kommunen, für die 
Sturzfluten eine existenzielle Bedrohung sein können. Ziel des Förderprogramms ist es, die 
Hochwassergefahren nicht nur von kleinen Gewässern, sondern auch von sogenanntem wild 
abfließendem Wasser in einer Kommune zu erkennen. Darauf aufbauend werden individuelle 
Handlungsmöglichkeiten und Schutzmaßnahmen für die Kommunen sowie für die Betroffenen vor 
Ort aufgezeigt. Das Sonderförderprogramm, ergänzte Hollrieder, sei vom Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz nach den Hochwassern von 2018 aufgelegt 
worden und laufe Ende diesen Jahres aus. Daher müsse der Antrag auf Förderung bis zum 31. 
Dezember bei der Behörde eingegangen sein. Das Programm wäre für Teisendorf, mit seinen vielen 
kleinen Zuflüssen aus dem Bereich des Teisenbergs, gut geeignet.  
 
Gefördert werden 75 Prozent der Kosten für die Ingenieurleistungen zur Erstellung eines solchen 
Konzeptes. Die maximale Fördersumme je Projekt beträgt 150.000 Euro. Der Gemeinderat hat die  
Verwaltung  beauftragt, die notwendigen Schritte zur Erstellung eines Förderantrags zu veranlassen.  
Die Konzepterstellung steht unter dem Vorbehalt der Förderung. - Monika Konnert 
 
 
 
Ausgeschiedene Gemeinderäte verabschiedet 
 
Ehrenkrug und Dankesurkunde als Anerkennung langjähriger ehrenamtlicher Arbeit 
 
Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung fünf ausgeschiedene Gemeinderäte feierlich 
verabschiedet.  Peter Schubeck war achtzehn  Jahre für die FWG im Rat und damit der Dienstälteste 
unter den ausgeschiedenen. Norbert Schader (ebenfalls FWG) hat es auf zwölf Jahre gebracht, 
davon sechs als 2. Bürgermeister der Marktgemeinde. Sechs Jahre waren Thomas Prechtl (CSU) 
und Stefan Ufertinger (CSU) im Gemeinderat mit dabei, während Georg Baumgartner (CSU) vier 
Jahre Gemeinderatsmitglied war.   
 
„Danke für die Zeit, die ihr für die Arbeit im Marktgemeinderat eingebracht habt. Ihr konntet dort 
weitreichende Entscheidungen treffen mit unmittelbaren Auswirkungen für die Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde. Ich hoffe, dass diese Zeit auch für Euch interessant war“, so Bürgermeister 
Thomas Gasser, der neben dem Dank des Gemeinderates auch den der gesamten Marktgemeinde 
überbrachte.  Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung erhielten alle fünf ausgeschiedenen 
Räte einen besonderen Ehrenkrug mit Deckel mit Symbolen der Marktgemeinde und eine 
Dankesurkunde. Stefan Ufertinger, Thomas Prechtl und Peter Schubeck bekamen zusätzlich für ihre 
Aktivität als Feuerwehr- beziehungsweise Schwimmbadreferenten eine Flasche Sekt.  
 
Darüberhinaus wurde Peter Schuhbeck und Norbert Schader die silberne Ehrennadel und eine 
Dankesurkunde für besondere Verdienste für den Markt Teisendorf verliehen. Schubeck und 
Schader bedankten sich für die Ehrungen und die stets gute Zusammenarbeit im Gemeinderat und 



gaben den jetzigen Gemeinderäten noch einen kurzen Ratschlag mit auf den Weg: „Schaut in die 
Zukunft und habt stets das Wohl der Gemeinde im Blick“ so Schader, „und vergesst das Gewerbe 
nicht“. Im Anschluß an die Gemeinderatssitzung hat Bürgermeister Gasser die ausgeschiedenen und 
aktiven Gemeinderäte noch zu einer Brotzeit beim Hofwirt in Oberteisendorf eingeladen.   
 
 Monika Konnert 
 


