
Hochwasser beschäftigt Gemeinderat 
 
Nach dem Bau- und Umweltausschuss hat sich jetzt auch der Gemeinderat mit den Folgen des 
Hochwassers vom 04. August diesen Jahres beschäftigt, das Teisendorf stark getroffen hat. „Wir 
wissen noch nicht, wie dieses Extremereignis von den Fachbehörden eingestuft  wird, ob es sich 
zum Beispiel um ein Jahrhunderthochwasser oder ein Einzelereignis handelt“, so Bürgermeister 
Gasser. „Aber  146 Liter pro Quadratmeter in zehn Stunden am Teisenberg sind sicher einmalig“.  
 
Laut Gemeindeverwaltung wurden die meisten Schäden inzwischen aufgenommen und 
dokumentiert. Gut achtzig Eintragungen enthält die aktuelle Schadensliste,  die die stellvertretende 
Bauamtsleiterin Marianna Baumgartner aufgrund der Meldungen der Bürger oder des Bauhofs  
zusammengestellt und mit Bildern unterlegt hat. „Es kommen aber immer noch Schäden auf, die 
wir, sobald sie uns gemeldet sind,  gemeinsam mit den Anwohnern besichtigen  und festhalten“, so  
Baumgartner. Derzeit werden die Schäden  an Gemeindestraßen und öffentlichen Gewässern auf 
circa 200.000 Euro geschätzt. Dazu kommen 3.000 Euro Schaden an der gemeindlichen Kläranlage 
und 20.000 Euro für erforderliche Kanalspülungen. Die Schäden an Privatgebäuden und an 
landwirtschaftlichen Flächen beziehungsweise Ernteausfällen wurden von der Verwaltung nicht 
geschätzt. Intensiv diskutiert wurden im Rat die großen Schäden an einem Privatanwesen in 
Thalhausen durch Hangrutschung und an einer privaten Brücke in Punschern, die zur Zeit vom 
Bauamt aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt wurde, weil sie einsturzgefährdet ist.  
 
Bei dem Murenabgang in Thalhausen, so Bürgermeister Gasser, habe man zeitnah den 
Zweckverband Surgruppe einbezogen, weil geprüft werden muss, ob die Verlegung einer 
Wasserleitung in der Nähe des Anwesens mitverantwortlich für den Hangrutsch sein könnte. Es 
fand eine Sachverständigenbegehung statt, gleichzeitig hat die Surgruppe  Geologen beauftragt, zu 
prüfen, wie Sicherungsmaßnahmen aussehen könnten. Demnach stimme der Zeitungsbericht, 
wonach man die Geschädigten allein gelassen hätte, so nicht.  Dem schloss sich auch 3. 
Bürgermeister Georg Quentin an. Man sei schnell aktiv geworden, die schnelle Sicherung des 
Hanges habe für die Gemeinde hohe Priorität, man werde dranbleiben.    
 
Wie es mit der Brücke in Punschern weitergehen werde, wollte Gemeinderätin Anita Niederstraßer 
wissen und wann damit zu rechnen sei, dass sie wieder befahrbar ist. Für die Anwohner aber auch 
für andere Bürger aus Weildorf und Punschern sei diese Brücke als Teil des Rad- oder Fußwegs 
nach Teisendorf wichtig. Die Sanierung der Brücke, so Marianna Baumgartner vom Bauamt werde 
schwierig, denn der Mittelpfeiler schwebe und die Eckpfeiler seien  total ausgewaschen. Deshalb 
habe man sie auch für jeglichen Verkehr gesperrt. Die Gemeinde hat  einen Statiker mit einem 
Gutachten für eine Behelfsbrücke inklusiv Kostenschätzung beauftragt. Noch dies Woche sollen 
erste Zahlen vorliegen. Danach müsse man sich mit den Anwohnern zur Kostenaufteilung einigen.  
 
In diesem Zusammenhang kam auch die Frage auf, wie und ob den Geschädigten schnell und 
unbürokratisch geholfen werden könne. Gemeinderat Alois Stadler zeigte sich verwundert, dass es 
für stark vom Hochwasser Betroffene keinen Hilfsfond gäbe und fragte, ob man angesichts der 
zunehmenden Schadereignisse nicht eine solche Einrichtung plane. Dies sei leider nicht der Fall, so 
der Rathauschef. Sämtliche Nachfragen seitens der Finanzverwaltung bei den einschlägigen 
Behörden (Landratsamt, Regierung von Oberbayern, Wasserwirtschaftsamt) zu Unterstützungs- 
oder Förderprogrammen seien negativ beantwortet worden, sowohl für die Schäden an der 
kommunalen Infrastruktur als auch für die im privaten Bereich. Um dennoch zu helfen habe die 
Gemeinde beschlossen, die Feuerwehreinsätze den Betroffenen nicht in Rechnung zu stellen. 
Zudem würde der Markt Teisendorf als freiwillige Leistung bei öffentlichen Feld- und Waldwegen 
die Kosten für den benötigten Kies übernehmen, bei Gewässern III. Ordnung die Kosten des 
Baggers und bei privaten landwirtschaftlichen Flächen die Kosten des Baggers und die Abfuhr des 
Materials.   Gemeinderat Johann Rauscher  fragte nach der Verfügbarkeit der Sandsäcke und den 



Fortschritt der Maßnahmen zum Hochwasserschutz am Ramsaubach im Bereich Karlsbach. Die 
Feuerwehr habe  Sandsäcke, allerdings sei man von der Schnelle und Unvorhersehbarkeit der 
Überschwemmung überrascht worden.  Für die Zukunft werde man an mehreren neuralgischen 
Stellen Depots mit Sandsäcken anlegen, damit man sie im Bedarfsfall schneller verfügbar habe. Die 
Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes am Ramsaubach seien bereits 2017-2018 
begonnen worden, antwortete der Rathauschef. Als letzter Schritt stehe nun die Anlage eines  
Rückhaltebeckens in der Nähe des Sportplatzes an, der Neubau der Brücke an der Bahnhofstrasse 
im Ortsteil  Karlsbach sowie  die Aufwertung des Bachunterlaufs.    
 
Die Gemeinderäte Fritz Gasser, Andreas Neumeier und Johann Helminger mahnten an, gemeinsam 
mit dem Wasserwirtschaftsamt zu sehen, warum Wohngebiete wie an der Traunsteiner Straße,  
Stettener Weg, am Streiblweg oder am Badweg in Neukirchen überschwemmt wurden und welche 
Maßnahmen man ergreifen müsse, um dies in Zukunft zu verhindern. Auch hier sei man mit dem 
Wasserwirtschaftsamt dran, so Gasser. Dieses werde die Erkenntnisse auch nutzen, um seine 
theoretischen Modelle zu validieren und zu verbessern.  
 
Ein großer Dank ging seitens der Gemeinderäte an die Freiwilligen Feuerwehren und an alle Helfer 
sowie an die Verwaltung und den Bauhof  für die strukturierte und effiziente Arbeit bei der 
Schadensbewältigung. Dass noch viel Arbeit ansteht zeigte die abschließende Aufzählung der für 
die nächsten zwei bis drei Monate geplanten Arbeiten, darunter die Ausbaggerung der 
Regenrückhaltebecken und die Räumung der noch unzugänglichen Straßendurchlässe.  - kon 
 
 
Feldgeschworene geben Amt altersbedingt ab 
 
In Neukirchen wird in absehbarer Zeit  mit den Bauarbeiten im  Baugebiet „Oberwurzen 
II“ begonnen. Für die Erschließungstrasse des neuen Bauabschnittes  hat der Gemeinderat jetzt die 
Bezeichnung „Bergknappenstraße“ beschlossen und ist damit einer Empfehlung des Bau- und 
Umweltausschusses gefolgt. Dieser hatte verschiedene Vorschläge wie Surberger Strasse, 
Surbichlstraße, Rauschbergstraße, Farmachstrasse und eben Bergknappenweg oder 
Bergknappenstraße zur Auswahl vorliegen. Ausschlaggebend war letztendlich der Bezug zum 
Bergbau, der in der Vergangenheit für Neukirchen und das Achthal prägend war. Auch die 
angrenzende Barbarastrasse stellt diese Verbindung her, denn Barbara ist die Schutzheilige der 
Bergleute. Die Entscheidung für Bergknappenstraße fiel einstimmig.   
 
Auf der Agenda des Gemeinderates stand auch ein Antrag der  Feldgeschworenen Josef Stadler (85) 
aus Hörafing und Johann Schubeck (83) aus Aschau, zur Niederlegung des Amtes aus 
Altersgründen. Josef Stadler ist seit 13.06.1975 im Amt, Johann Schuhbeck seit 17.11.1978. Der 
Gemeinderat hat dem Antrag einstimmig stattgegeben und die beiden Feldgeschworenen  ab dem 01. 
November diesen Jahres von ihrem Amt entbunden. Der Gemeinderat bedankte sich bei den beiden 
für die jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit. Bürgermeister Thomas Gasser wird das 
Entlassungschreiben und den Dank der Gemeinde persönlich überbringen.  
 
Das Ausscheiden der beiden Feldgeschworenen erfordert keine Neuwahlen. Denn bereits 2010 hatte 
der Gemeinderat beschlossen, eine Feldgeschworenenmannschaft für den gesamten 
Gemeindebereich zusammenzustellen und aus ihrer Mitte einen Obmann zu wählen  weil nicht für 
jede Gemarkung Feldgeschworene gefunden werden konnten. Zurzeit sind in der Marktgemeinde 
noch folgende Feldgeschworene tätig: Heinrich Koch aus Schnelling, Matthäus Schmid (Atzlbach), 
Johann Enzinger (Wald), Rupert Koch (Guggenberg), Ludwig Gschwendtner (Punschern), Mathäus 
Warislohner (Laming), Ferdinand Lindner (Teisendorf), Alois Walcher (Teisendorf) und Christian 
Baumgartner (Patting). Obmann ist Ferdinand Lindner. - kon  
 



 
Neuer Wertstoffhof wird konkreter 
 
Die Planungen für einen neuen Wertstoffhof  gegenüber der Firma  MAFO, zwischen  der 
Staatsstraße 2103 nach Laufen, der Industriestraße und der Bahnlinie schreiten voran. Die 
Grobplanung wurde jetzt dem Gemeinderat vorgestellt. Dieser hat sie nach kontroversen 
Diskussionen  mit knapper Mehrheit gebilligt und den Bau des Wertstoffhofes beschlossen. Vor der 
Einleitung weiterer Schritte soll die Planung aber dahingehend überprüft werden, ob die Befüllung 
der Container  barrierefrei gestaltet werden kann unter Berücksichtigung der Topographie. Dennoch 
blieben bei vielen Gemeinderäten Zweifel, ob dies angesichts der Enge des Standorts die richtige 
Lösung sei.  
 
Die schwierige Suche nach einem geeigneten Standort für einen Wertstoffhof der Gemeinde 
Teisendorf läuft schon seit mehreren Jahren. Im Mai 2017 hat sich der Gemeinderat auch mangels 
Alternativen für die besagte Fläche an der Staatstrasse nach Laufen entschieden. Nachdem im 
Bebauungsplan die vom Landratsamt und Straßenbauamt geforderten Sichtfenster festgelegt 
worden waren, wurde das Büro Dippold & Gerold aus Prien mit der Grobplanung beauftragt. Der 
Grüngutlagerplatz war bereits im Frühjahr als Provisorium an den neuen Standort verlegt worden, 
nachdem  das Gesundheitsamt den Standort am Klärwerk als kritisch gesehen hat.  Gemäß der jetzt 
vorliegenden Planung, die Anton Mader  vom Planungsbüro vorgestellt hat, sollen neben dem 
Grüngutlagerplatz noch zwei sechzehn Meter breite und acht Meter tiefe Hallen errichtet werden, in 
denen Container für Glas, gelbe Säcke, Alteisen, Bauschutt, Papier, Elektroschrott sowie kleinere 
Gefäße zum Beispiel für Altbatterien und Speisefett aufgestellt werden. Die beiden Hallen sollen 
außen mit Holz verkleidet werden. Ob sie geschlossen werden oder offen bleiben, ist noch nicht 
entschieden. Mader empfahl die  Schließung außerhalb der Öffnungszeiten.  Der Standort  sei gut 
erschlossen, sehr kompakt allerdings auch sehr eng, so der Planer, so dass nach Umsetzung dieser 
Baumaßnahmen keine  zusätzliche Erweiterung möglich  sein werde. Auch müsse man bei der 
Planung die Topographie des Geländes berücksichtigen, mit Höhenunterschieden von eins bis 
anderthalb Metern. Deshalb müsse man zur Realisierung einer der beiden Hallen  auch den Hang 
abgraben. Mader bezifferte die Gesamtkosten für die Realisierung der Anlage auf rund 625.000 
Euro, auch angesichts der stark gestiegenen Baupreise. In der Topographie des Geländes sieht 
Gemeinderat Markus Putzhammer (CSU) eine Chance. Man sollte die Planungen so machen, dass 
die Container von oben befüllt werden können. Diese Variante soll vom Planer jetzt geprüft werden.  
 
In der anschließenden Diskussion sprach sich Gemeinderat Andreas Neumeier (CSU) klar gegen 
den Standort aus. Er werde die Pläne ablehnen, denn man könne diese Fläche in einem 
Gewerbegebiet zum Beispiel für Mitarbeiterparkplätze besser nutzen. Außerdem seien die Kosten 
zu hoch und die Gemeinde benötige das Geld für dringendere Projekte. Es bestehe zur Zeit keine 
Not, den Wertstoff von seinem jetzigen Standort neben dem Bauhof zu verlegen. Auch 
Gemeinderätin Anita Niederstraßer (FWG) sieht den Standort als nicht optimal, da die Fläche zu 
klein und nicht erweiterungsfähig sei.  Ähnlich war die Meinung von Rat und 3. Bürgermeister 
Georg Quentin sowie Gemeinderat Johann Rauscher (beide SPD), die dafür plädierten den Wertstoff 
in den Bauhof bei dessen Umbau zu integrieren. Das jetzt vorgeschlagene Grundstück sei völlig 
ungeeignet, so Rauscher, mit dem Rad schwer erreichbar und für die Zukunft zu eng. Auch Rat 
Edwin Hertlein (Grüne) schloss sich den geschilderten Argumenten, zu eng, nicht 
entwicklungsfähig, an.   
 
Gemeinderat Alois Stadler (CSU) war auch skeptisch, ob dies die richtige Lösung für den 
Wertstoffhof sei. Er befürchtet, dass es in Spitzen-Anlieferungszeiten zu Rückstau auf der 
Staatsstraße kommen könnte, weil für die Fahrzeuge der Platz eng sei. Deshalb schlug er vor, den 
Grüngutlagerplatz in diesem Herbst im Testbetrieb laufen zu lassen, allerdings mit einer geänderten 
Einbahnstraßenregelung. Die Einfahrt solle von der Industriestraße sein, weil dies noch etwas vom 



Rückstau auffangen würde. Gleichzeitig solle die Suche nach einem geeigneteren Standort doch 
noch fortgesetzt werden.   
 
„Wir haben lange nach einem passenden Standort gesucht, leider erfolglos!“, entgegnete der 
Bürgermeister. Für einen Wertstoffhof werde man immer eine Gewerbefläche benötigen. Deshalb 
gäbe es für ihn im Moment keine bessere oder andere Lösung als die vorgestellte. Einer Integration 
in den Bauhof erteilte Gasser eine Absage. „Wir brauchen die Fläche dort dringend für den 
kommunalen Bauhof. Der Wertstoffhof wird vom Landkreis betrieben, der für die Abfallentsorgung 
zuständig ist. Dieser werde auch die Kosten für den Bau übernehmen“. Natürlich sei er offen für 
eine weitere Suche nach Flächen, aber man könne das Thema nicht auf die lange Bank schieben.  
 
Dieser Meinung war auch Gemeinderätin und 2. Bürgermeisterin Sabrina Stutz, die sich auch mit 
dem Gedanken eines Testbetriebs anfreunden könnte. Allerdings könne man das Thema nicht mehr 
zu lange aufschieben, damit Teisendorf bis zuletzt nicht ganz ohne Wertstoffhof dastehe.  
 
Als „nicht ungünstigen Standort“ bezeichnete hingegen  Gemeinderat Matthias Spiegelsperger den 
gewählten Platz und auch Rätin Elisabeth Aschauer (beide Grüne) fand die Entscheidung positiv. 
Spiegelsperger wollte wissen, ob nach dem Bau des neuen Wertstoffhofes die Container an anderen 
Stellen im Gemeindegebiet aufgelöst würden. Dazu gäbe es keine Pläne, so der Rathauschef.  
Bei der  Abstimmung zur Billigung der Planung gab es zehn „Ja-“ und acht „Nein“- stimmen. - kon 
 


