Urnenbestattung immer gefragter in Teisendorf
Friedhofsreferent Georg Wetzelsperger berichtet über Sanierungen am Friedhof
Teisendorf – Deutschlandweit stieg der Anteil an Feuerbestattungen von fünf Prozent im Jahr 1990
auf 50 bis 60 Prozent im Jahr 2016. Dieser Trend ist in abgeschwächter Form auch in Teisendorf zu
beobachten. Deshalb braucht die Gemeinde Teisendorf in den kommenden Jahren neue Urnenstelen
oder -wände. Friedhofsreferent Georg Wetzelsperger gab im Gemeinderat einen Überblick über
erfolgte und anstehende Erweiterungen und Sanierungen am Friedhof Teisendorf.
Auffällig sei, dass immer mehr traditionelle Erdgräber aufgelöst werden. Von 1286 Gräbern sind
derzeit 1141 belegt, 145 sind frei. Die Urnenwand mit 78 Urnennischen hingegen wurde inzwischen
komplett belegt, seit es dort 2006 die erste Teisendorfer Urnenbestattung gab.
Der Anteil der Urnenbestattungen lag 2016 bereits bei 40 Prozent. Anonyme Bestattungen
hingegen spielen in Teisendorf nur eine untergeordnete Rolle. Der von Wetzelsperger präsentierten
Statistik zufolge gab es in den vergangenen Jahren jährlich maximal ein bis drei solche
Bestattungen.
Anschließend berichtete Wetzelsperger über die erfolgte Sanierung bei einem Teil der
Gräberreihen im neuen, dem Ort zugewandten Friedhofsteil. Die übrigen Gräberreihen sollen Zug
um Zug folgen. Aufgrund des abfallenden Geländes und Absenkungen mussten die Grabbeete zum
Teil mit provisorischen Mitteln, wie aufgestellten Wegplatten, abgestützt werden, und die
Grabpflege war vor allem für ältere Bürger mühsam. Nun wurden die Absenkungen ausgeglichen,
und auch die Wege und Wegränder wurden saniert. Peter Schuhbeck (FWG) regte an, bei
Bestattungen künftig die Gräber noch einmal aufzufüllen, damit Absenkungen vermieden werden.
Um neuen Platz für die Urnenbestattung zu schaffen, sollen demnächst einerseits an der
westlichen Ecke des Friedhofs mehrere Urnenstelen aufgestellt werden, geschützt von einer neuen
Hecke. In der Nähe der Stelen soll eine Ruhebank aufgestellt werden als Muster für geplante
weitere Sitzbänke. „Es ist wichtig, dass man Besinnungsorte innerhalb des Friedhofs schafft“,
betonte der Referent.
Die 93 neu entstehenden Urnennischen seien bei 25 Urnenbestattungen pro Jahr in vier Jahren
voll, gab er zu bedenken. Daher sei es wichtig, sich weitere Möglichkeiten offen zu halten.
Wetztelsperger schlug vor, auch auf bestehenden und nicht mehr genutzten Gräbern Urnenstelen
unterzubringen. Denkbar seien auch Urnengräber mit Plattenabdeckung auf der Wiese. Peter
Schuhbeck ergänzte dazu, im neuen Friedhof seien mindestens 15 bis 20 Gräber aufgelöst worden.
Er empfahl, den alten Friedhof als Raum für Erdbestattungen aufrecht zu erhalten. Johann
Niederstraßer (FWG) plädierte dafür, eine Möglichkeit zu suchen, um die bestehende Urnenwand,
die ein schönes Bild abgebe, bis zum Wieninger-Mausoleum zu verlängern. Laut Wetzelsperger
laufen in dieser Sache bereits Gespräche mit dem Denkmalschutzamt.
„Der Bedarf ist da“, pflichtete auch Georg Quentin (SPD) bei. Die Nutzungsgebühr bei einer
Urnennische entspreche der Grabgebühr, nur die Unterhaltung sei günstiger, erklärte Wetzelsperger
auf Rückfrage der Räte hin.
Ein weiteres Thema, dass er anschnitt, war die geplante Verbindung zwischen Klosterweg und
Parkplatz. Diese solle verhindern, dass nicht mehr so viele Fahrzeuge im westlichen Teil durch den
Friedhof fahren. Bausteine der künftigen Entwicklung des Friedhofs sollten eine Aussegnungshalle
für nicht kirchlich begleitete Trauerfeiern, ein behindertengerechtes WC, kleine Plätze der
Besinnung, zum Beispiel mit einer Skulptur, einheitliche Sitzmöglichkeiten im ganzen Friedhof und
mehr Brunnen und Tröge sein. Auch die Freiflächen gelte es, grob zu überplanen.
Grundsätzlich forderte Wetzelsperger ein neues Bewusstsein im Umgang mit dem Thema
Friedhof. Dort solle Tod und Sterben wieder deutlich sichtbar gemacht werden und genug Platz für
Trauerrituale sein. Wichtig sei ein „System von Kommunikationsräumen“. Dieses funktioniere in
Teisendorf noch, beispielsweise in Form des Trauermahls. „Bei uns ist ein Todesfall keine
Abwicklung, sondern eine Betreuung.“ Es gelte auch, flexibel und offen für neue
Bestattungsformen zu sein. Die Rückfrage von Hans Rauscher, ob man den Sarg auf Wunsch bei

der Beerdigung bis zum Schluss oben lassen könne, bejahte Wetzelsperger. Elisabeth Aschauer
(Grüne) begrüßte die Aufstellung von Bänken. Ihre Tante würde gerne öfter auf den Friedhof geben,
aber die Wege zwischen den Sitzgelegenheiten seien ihr zu weit.
Veronika Mergenthal

Neue Wanderparkplätze für Stoißer Alm
Almbauern und Staatsforsten unterstützen Gemeinde – 20.000 Euro im Haushalt
Teisendorf – Für die Wanderer auf die Stoißer Alm stehen zu wenig Parkplätze zur Verfügung.
Deshalb erreichten die Gemeinde laut Zweitem Bürgermeister Norbert Schader Beschwerden
wegen überfüllter Parkplätze. Der Bau- und Umweltausschuss des Marktes Teisendorf beschloss
nun einstimmig, in Lochmühle und Seiberstadt neue Parkplätze zu errichten. Im Haushalt 2017
sind 20.000 Euro für die Errichtung von Wanderparkplätzen eingestellt.
Ein Problem ist laut Bauverwaltung auch, dass es wegen der Parkplatznot immer wieder zu
Behinderungen kommt, weil die Fahrzeuge auf der Straße geparkt werden und die
landwirtschaftlichen Fahrzeuge nicht durchkommen.
Für die Parkplätze in Lochmühle stellte die Bayerische Staatsforsten AG der Gemeinde nun eine
Teilfläche von etwa 1000 Quadratmetern als Pachtfläche unentgeltlich zur Verfügung. Zunächst ist
geplant, auf 500 Quadratmetern 24 Parkplätze zu errichten, da bis 500 Quadratmeter die Errichtung
verfahrensfrei möglich ist. Sollten diese Parkplätze nicht ausreichen, ist eine Erweiterung möglich.
Alllerdings ist dann laut Bauamtsleiter Theo Steinbacher eine Baugenehmigung erforderlich. Die
Parkplätze werden mit Bindekies befestigt und mit am Boden liegenden Baumstämmen abgegrenzt.
Die Kosten dafür bezifferte die Verwaltung auf etwa 14.000 Euro.
Die Wanderparkplätze in Seiberstadt können um etwa 25 Meter in Richtung Westen um sieben
Stellplätze erweitert werden. Die Erstellungskosten schätzte die Verwaltung auf etwa 4000 Euro.
Die Almgenossenschaft Freidling sagte der Gemeinde die Unterstützung durch Maschinen und
Arbeitsleistung zu.
„In Seiberstadt hat uns die Wirklichkeit schon eingeholt“, berichtete der Bauamtsleiter. Am
Montag hätten die Almbauern die Parkplätze bereits mit vier Baggern hergerichtet. „Das müssen
wir ausnutzen, wenn die Almbauern Zeit haben“, meinte Steinbacher. Die Ausschussmitglieder
gaben gerne nachträglich ihr Einverständnis dazu.
Peter Schuhbeck (FWG) merkte zum Thema an, es sei schon lange bekannt, dass die Parkplätze
zu wenig sind. Es sei erfreulich, dass der Forst unentgeltlich Grund bereit stelle. Schuhbeck
erkundigte sich auch, ob sich die kostenlose Mitarbeit der Almbauern nur auf Seiberstadt beziehe.
Dies bejahte Steinbacher. Schuhbeck regte daraufhin an, dass die Verwaltung Kontakt mit den
Bauern aufnimmt und sich erkundigt, ob sie sich auch in Lochmühle mit Arbeitseinsatz und
Maschinen engagieren würden.
Markus Putzhammer (CWU) wollte wissen, ob die Staatsforsten den Grund befristet zur
Verfügung stelle. Die Pacht laufe auf zehn Jahre, erklärte Steinbacher. Es sei nur eine Klausel im
Vertrag enthalten: Wenn der Forst das Areal als Lagerplatz brauche, dürfe er es nützen.
Georg Baumgartner (CSU) regte an, abzuklären, ob die Wanderparkplätze im Rahmen der
Biosphärenregion gefördert werden können. Veronika Mergenthal

Wertstoffhof beim Bahnhof wird weiterverfolgt
Gemeinderat beschließt mit 13 zu 8 Stimmen Vergabe der Entwurfsplanung
Teisendorf – Nach längerer kontroverser Debatte fiel am Montagabend im Gemeinderat die

Entscheidung: 13 von 21 Gemeinderäten plädierten dafür, dass der geplante Wertstoffhof mit
Grüngutlagerplatz an der Industriestraße weiter verfolgt wird. Mit acht Gegenstimmen fiel der
Entschluss, auf Basis der Grobplanung des Priener Ingenieurbüros Dippold & Gerold die ersten drei
von neun Leistungsphasen für den Bau des Wertstoffhofs zu vergeben.
Diese Leistungsphasen sind: Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung. Die
Entwurfsplanung, der eine detaillierte Kostenberechnung beigelegt wird, soll dann dem
Gemeinderat zur weiteren Entscheidung nochmal vorgelegt werden.
In den vergangenen Monaten hatte es Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Gremiums zum
Standort gegeben. Ein Zeitdruck besteht für die Gemeinde allein dadurch, dass der bisherige
Grüngutlagerplatz am Klärwerk stillgelegt werden muss, weil die Fläche aufgrund neuer
gesetzlicher Bestimmungen für die Lagerung von Klärschlamm benötigt wird. Im Zuge dieser
Verlegung möchte die Gemeinde den Wertstoffhof, der sich bisher neben dem Bauhof am Stettener
Weg befindet, mit verlegen. So könnte das frei werdende Areal vom Bauhof mit genutzt werden.
Mehrere Gemeinderäte hatten den Platz an der Industriestraße aufgrund des dreieckigen
Zuschnitts, aufgrund der begrenzten Größe und aufgrund seiner Unebenheit als ungeeignet erachtet.
Die SPD hatte daraufhin einen Standort am Ortsrand an der Freidlinger Straße ins Spiel gebracht.
In der aktuellen Sitzung zeigten sich alle Gemeinderäte von der optimalen Ausnutzung des
Dreiecks-Grundstücks in der Grobplanung, die Diplom-Ingenieur Anton Mader präsentierte,
beeindruckt. Drei Hauptargumente sprechen für Mader für dieses Grundstück: Es ist zentral
gelegen, voll erschlossen mit Zufahrt über die Industriestraße, Regen- und Schmutzwasserkanal
sowie im Besitz des Marktes Teisendorf. Alternativgrundstücke müssten erst erworben werden.
Das Areal sei nicht beliebig erweiterbar, räumte Mader ein. Auch müsse erst Baurecht geschaffen
werden. „Das ist das Grundstück, wo wir am ehesten Baurecht bekommen“, erklärte Bauamtsleiter
Theo Steinbacher. Die Aufstellung eines Bebauungsplans sei wegen einer anstehenden Erweiterung
der Firma Mafo ohnehin nötig; in diesem Zuge könne der Wertstoffhof mit eingeplant werden.
Das Grundstück umfasst etwa 1100 Quadratmeter. Gleich nach der Abzweigung der
Industriestraße von der Laufener Straße würde die Zufahrt als fünf Meter breite Einbahnstraße in
das Wertstoffhof-Areal führen und weiter hinten wieder auf die Industriestraße münden. An der Einund Ausfahrt sind Toranlagen vorgesehen. Rechts von der Einbahnstraße liegen ein etwa 250
Quadratmeter großer Grüngutplatz, zwei tiefer gelegte je 128 Quadratmeter große Hallen mit
ebenerdig von oben befüllbaren Containern und zwei Container im Freien. Links von der
Durchfahrtsstraße befinden sich ein Aufenthalts-Container mit WC fürs Personal sowie Parkplätze.
Die entsprechenden Wende-Radien der Fahrzeuge könnten eingehalten werden, erläuterte Mader.
In einer ersten groben Kostenschätzung bezifferte er die Gesamtkosten je nach Ausstattung der
Hallen auf 420.000 bis 500.000 Euro. „Für 250.000 Euro kriegt man das nicht“, betonte er.
Auf die Nachfrage von Alois Stadler (CSU) erklärte Mader, bei einem ebeneren Grundstück
spare man bei gleichen Bedingungen nur etwa 30.000 Euro.
„Für mich ist das nicht tragbar“, machte sich Hans Rauscher (SPD) zum Wortführer der Kritiker
und Gegner, die nicht eine so große Summe in dieses vergleichsweise kleine und nicht erweiterbare
Areal stecken wollen. Sie bezweifelten, dass dies für die Gemeinde eine zukunftsfähige Lösung ist.
Bedenken äußerten Edwin Hertlein (Grüne), Georg Quentin (SPD) sowie die FWG-Räte Anita
Niederstraßer, Hans Niederstraßer und Peter Schuhbeck. Letzterem missfällt der Platz wegen der
Optik am Ortseingang, selbst wenn der Platz eingegrünt wird. Er regte die Suche nach einem
Gelände zwischen Teisendorf und Oberteisendorf, wo man fürs Grüngut auch keine endgültige
Lösung habe, an. Für Rauscher und Hertlein kommt erschwerend dazu, dass Verhandlungen mit der
Bahn wegen der Abstandsflächen nötig sind. Beide warnten auch vor einem Chaos, wenn
gleichzeitig mehrere Bürger mit Hängern kommen und womöglich abhängen und rangieren müssen.
Bürgermeister Thomas Gasser argumentierte, hier könne man durch erweiterte Öffnungszeiten
entzerrend wirken. Diese verursachten wieder höhere Personalkosten, setzte Quentin dagegen. Das
Ein- und Ausfahren gefährdet für Hertlein auch den Verkehr. Beide Funktionen, Wertstoffhofhof
und Grüngutplatz, harmonierten nicht ganz. Mader erklärte, beides müsse nicht auf die Dauer auf
einem Standort sein. Man könne später den Grüngutplatz weg verlegen und dann eine weitere Halle

hinstellen. Auch eigene Grüngut-Anlieferzeiten seien möglich. Gasser ergänzte, man könne den
Wertstoffhof auch am alten Ort belassen und hier nur einen Grüngutlagerplatz errichten.
Mit Letzterem wäre Andreas Neumeier (CSU) einverstanden. Er möchte die Fläche an der
Industriestraße für eventuell später benötigte Firmenparkplätze von Bebauung freihalten.
Befürwortet wurde die Planung von der restlichen CSU-Fraktion sowie den Grünen-Räten
Elisabeth Aschauer, der ein anderes Grundstück in der grünen Wiese zu schade zum Bebauen wäre,
und Matthias Spiegelsperger: Er gab zu bedenken, dass das Ganze auf einem Areal, das erst
erworben und erschlossen werden muss, eher eine Million Euro koste. Thomas Egger (CSU)
befürwortet, dass hier anders als beim Wertstoffhof am Stettener Weg der Verkehr der abliefernden
Bürger und der Lkws nicht durch eine Wohnbebauung fließt. Den Ausschlag für die Befürworter
gab, dass er derzeit keine sinnvolle Alternative gebe, sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Veronika Mergenthal

