Konzept für Familienpark wird erstellt.
Für die Gestaltung des Geländes rund um das Schwimmbad bewarben sich zwei Büros - Noch
keine konkreten Pläne
Teisendorf: Für die Gestaltung des Familienparks Teisendorf auf dem Gelände rund um das
Schwimmbad soll ein nachhaltiges Konzept erstellt werden. Zwei Firmen haben dazu ihre Angebote
abgegeben und stellten dem Marktgemeinderat nun ihre Visionen für eine ganzjährige und nachhaltige
Nutzung eines Familienparks in Teisendorf vor. Konkrete Antworten zur Ausgestaltung, wie sie sich
die zahlreichen Besucher der öffentlichen Sitzung aber auch die Gemeinderäte erhofft hatten, gab es
leider noch keine.
Der Familienpark Teisendorf soll Einheimischen und Touristen jeden Alters vielfältige Möglichkeiten
zur Freizeitgestaltung und Erholung bieten. Dazu sollen sowohl bereits bestehende Einrichtungen wie
Schwimmbad mit Kiosk, Tennisplätze mit Vereinsheim, Eichelgarten mit Geopark, Eisweiher mit
Bierwanderweg als auch neu zu schaffende wie zum Beispiel Kinderspielplatz,
Unterkunftsmöglichkeiten für Radler und Stellplätze für Wohnmobile in einem Gesamtkonzept
zusammengeführt werden. So soll das bereits vorhandene Potential des Gebietes zielgerichtet genutzt
und ausgebaut werden, um die Attraktivität des Standortes und der Region langfristig zu erhalten und
zu steigern. Die Konzepterstellung wird aus dem LEADER-Programm mit rund 17.000 Euro gefördert
(wir berichteten)
Vor der Präsentation der beiden Bieterbüros betonte Erster Bürgermeister Thomas Gasser (CSU), dass
die Bürger der Marktgemeinde bei der Konzepterstellung eng eingebunden werden sollen.
Organisation und Durchführung von Bürgeranhörungen seien daher Teil des Auftrags an die Firma,
die den Zuschlag bekomme. Das dies für sie selbstverständlich sei, betonte Ulrike Pröbstl-Haider, die
sich mit ihrem Büro AGL (Arbeitsgruppe für Landnutzungsplanung) aus Polling um den Auftrag
beworben hat. Das bereits 1988 gegründete Büro mit Schwerpunkt Landschaftsplanung ist vor allem
im Voralpenraum mit Projekten aktiv. Dabei wird ein Hauptaugenmerk auf das Zusammenspiel von
Naturschutz, Erholung für die Bürger vor Ort und Tourismus gelegt. Im speziellen Fall des
Familienparks Teisendorf kämen noch die Aspekte „Gastronomie“ und „Rechtssicherheit“ bei
angestrebten Events auf dem Gelände hinzu, die man bereits bei der Planung berücksichtigen müsse.
Die Beteiligung der interessierten Öffentlichkeit – Bürger, Vereine, Institutionen – soll von Anfang an
in Form von mehreren Workshops erfolgen. Dort sollten Ideen, Entwürfe und Alternativen beleuchtet
werden. Hier könnten die Erfahrungen der AGL im Bereich Dorferneuerung hilfreich sein.
Das zweite Angebot kam von einer Bietergemeinschaft aus Franken bestehend aus den Planunsgbüros
„SK- Standort und Kommune“ (Inhaber Wilfried Wiesenberger), „Steinbacher-Strategie“ (Inhaber Jan
Steinbach) und „Vogelsang Stadplanung/Umweltplanung“ (Inhaberin Kristina Vogelsang). Neben
einer nachhaltigen, ganzjährigen und möglichst umweltschonenden Nutzung, wollen sie ein
Hauptaugenmerk auf die Wirtschaftlichkeit der Anlage legen als wichtiges Elementg einer
nachhaltigen Nutzung. Dies machten sie am Beispiel eines Radler-Hotes fest, dass von Radler dnur
saisonal genutzt werde. Daher müsse es so konzipiert werden, dass es auch ausserhalb der Saison
ausgelastet sei, damit es sich trägt. Wichtig für sie sei, die Region erstmal kennenzulernen und eine
Analyse der derzeitigen Rahmenbedingungen zu machen, wie die Anbindung der Fläche zum Ort, die
landschaftlichen Strukturen, die Erreichbarkeit, die touristischen Besucherzahlen und so weiter. Auch
eine naturschutzfachliche Bewertung bestimmter Geländeteile, vor allem der Feuchtwiese, müsse vor
Konzepterstellunng erfolgen. Daraus sollen drei Szenarien entwickelt werden, die dann im Rahmen
der Bürgerbeteiligung vorgestellt und diskutiert werden sollen. Eine zu frühe Bürgerbeteiligung
erachtet die Bietergemeinschaft als wenig sinnvoll. Sollte die den Zuschlag erhalten, könnte bis Mitte
2018 ein Konzept stehen.
Auf Nachfrage von Gemeinderat Alois Stadler (CSU) bestätigten beide Bieter, dass sie bereits
ähnliche Projekte abgewickelt hätten und nannte Referenzprojekte in verschiedene Regionen Bayerns.
Eine Besonderheit und Herausforderung bei dem Teisendorfer Projekt sei es, die vielfältigen auf dem
engen Gelände vorhandenen Einrichtungen als Einheit sichtbar zu machen, aber auch je nach
jahreszeitlich bedingter unterschiedlicher Nutzung auch getrennt zu halten. Gemeinderat Johann
Rauscher (SPD) wollte wissen, wie das Element “Wasser“, das reichlich auf dem Gelände vorhanden
sei (Schwimmbad, Weiher, Bach) und das mit dem Schwimmbad eigentlich Ausgangspunkt der
Überlegungen zum Familienpark war, eingebunden werde. Die Überlegungen dazu seien noch nicht
spruchreif, betonten beide Bieter. Man müsse hier auch das Ergebnis der Bürgerbeteiligung abwarten.
Hier wies Gemeinderat Peter Schuhbeck (FWG) darauf hin, die Führung und Gäste des Hauses

Chiemgau unbedingt mit einzubeziehen, weil diese Klientel einer der wichtigen Nutzer der
Einrichtung werden könnte. Dies sei zwar richtig, so Gemeinderat Thomas Egger (CSU) dennoch
erwarte er vorab auch einige konkrete Ideen seitens der Planungsbüros, die dann von den Bürgern
diskutiert werden können. Erster Bürgermeister Thomas Gasser betonte, es sei wichtig offen in die
Planungen zu gehen, jede mögliche Variante zu diskutieren und nicht vorab bereits bestimmte Aspekte
auszuschließen. Dazu gehöre auch die von Gemeinderätin Anita Niederstrasser (FWG) eingebrachte
Überlegung, ob auch ein Konzept ohne Schwimmbad denkbar sei, denn dieses sei ein hoher
Kostenfaktor für die Gemeinde.
Wer am Ende den Zuschlag bekommt, gibt die Gemeinde in den nächsten Tagen bekannt. – Monika
Konnert

Kein Tempolimit an Freidlinger Strasse
Gemeinderat lehnt Antrag von Edwin Hertlein ab – Polizei:Keine besondere Gefahrenlage Strassensanierung beschlossen.
Von Monika Konnert
Teisendorf: Schon seit Längerem beschweren sich die Anwohner der Freidlinger Strasse in
Teisendorf, dass dort zu schnell gefahren und die innerörtlich zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50
km/h oft überschritten werde. Dies führe zu einer starken Larmbelästigung und sei eine Gefahr vor
allem für Kinder und ältere Menschen. Daher hatte Gemeinderat Edwin Hertlein (Bündnis 90/Die
Grünen) einen Antrag auf Geschwindigkeitsbegrenzung in der Freidlinger Strasse gestellt, der jetzt in
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates eingehend diskutiert wurde. Beantragt wurde eine
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h innerorts sowie auf 70 km/h ausserorts. Auf Grundlage
der Stellungnahmen der Verwaltung und der Polizeiinspektion Freilassing wurde dieser Antrag vom
Gemeinderat mit zwei Gegenstimmen abgelehnt. Die Polizeiinspektion Freilassing betonte in ihrer
Stellungnahme , dass es sich bei der Freidlinger Strasse um eine gut ausgebaute, gerade und
übersichtliche Straße handle. In ortseinwärtiger Fahrtrichtung sei auf der rechten Seite ein Gehsteig.
Dieser Straßenabschnitt sei zudem zur Nachtzeit beleuchtet. Verkehrsstörungen oder Unfälle aufgrund
überhöhter Geschwindigkeit seien hier nicht bekannt. Geschwindigkeitsbeschränkungen, die den
fließenden Verkehr beeinflußen, dürften aber nur angeordnet werden, wenn eine besondere
Gefahrenlage bestehe. Zudem sei jeder Verkehrsteilnehmer auf die Einhaltung der bestehenden
Geschwindigkeitsvorschriften verpflichtet.
Erster Bürgermeister Thomas Gasser (CSU) bedauerte, dass man erst handeln könne, wenn die
Rechtslage es erlaube. „Nicht alles was wünschenswert ist, ist rechtlich auch umsetzbar. Daran müssen
wir uns halten “ so Gasser. Man habe dies auch mit den Anwohnern bereits intensiv diskutiert. Sollten
sich die rechtlichen Voraussetzungen ändern, werde man handeln. Nicht zufrieden zeigte sich
Gemeinderat Hertlein mit dieser Antwort. Was ihm bei der Stellungnahme der Polizei auffalle sei der
Hinweis, dass kein Gefährdungspotenzial vorhanden sei. Wäre dem so, wäre eine
Geschwindigkeitsbeschränkung wohl auch rechtlich möglich. „Wo ist hier die Vorsorgefunktion ?“
fragt Hertlein „Müssen erst Unfälle passieren, damit man tätig werden kann ?“ Zweiter Bürgermeister
Norbert Schader (FWG) verwies nochmals auf die derzeitige Rechtslage, an die sich der Gemeinderat
halten müsse. Um die Situation zu entschärfen werde schnellstmöglich in der Freidlinger Strasse
zwischen Ortstafel und Einmündung Poststrasse ein mobiler Geschwindigkeitsmeßpunkt eingerichtet.
Das dies helfen kann, zeige die Probemessung am Donnerstag den 07.09.2017. Dabei wurden in
Fahrtrichtung Freidling von 208 durchfahrenden Fahrzeugen nur zwei Überschreitungen verzeichnet
und in Fahrtrichtung Teisendorf von 263 Fahrzeugen nur eine Überschreitung. Wahrscheinlich habe
der optische Hinweis auf die Geschwindigkeit geholfen, diese zu drosseln.
Über 6 km Straße im Ortskern und in verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde wurden dem
Gemeinderat vom Bau- und Umweltausschuß zur Sanierung vorgeschlagen (wir berichteten). Der
Gemeinderat beschloß einstimmig, die empfohlenen Straßen (siehe Kasten) in 2018 zu sanieren. Die
Strasse von Englham nach Schönram (ca. 240 m) soll wegen des Absatzes an der Brücke noch in
diesem Jahr saniert werden, ebenso wie der Gehweg in der Rupertusstrasse und der Containerplatz
beim Sportheim Weildorf. Gemeinderat Alois Stadler (CSU) freute sich über die Maßnahmen, mahnte

aber auch an, dass bei ungünstiger Witterung nicht gearbeitet werden sollte, weil dies die Qualität des
Strassenbelags stark beeinträchtige. „Ein schlechter Belag hilft uns auch nicht weiter“ so Stadler.
Die für 2018 geplanten Gesamtkosten zur Sanierung beziffern sich auf rund 350.000 Euro. Sollte das
Ergebnis der Ausschreibung die Kostenschätzung unterschreiten, wurde die Verwaltung in Absprache
mit dem Ersten Bürgermeister vom Gemeinderat ermächtigt, weitere Aufträge zur Strassensanierung
bis zum Budget von 350.000 Euro zu vergeben.
Erster Bürgermeister Thomas Gasser wies zum Abschluß der Sitzung darauf hin, dass bis zum
30.11.2017 im Rathaus Vorschläge zur Ehrung von Vereins- und Verbandsfunktionären eingereicht
werden können. Auch Bürger, die nicht zu einem Verein gehören, aber ehrenamtlich tätig sind, können
vom Gemeinderat vorgeschlagen werden. Der Ehrungsabend wird am 25. Januar 2018 in der Alten
Post in Teisendorf stattfinden.
Kasten:
Übersicht über die Strassensanierung.
- Lindenallee, Teisendorf
- Alte Reichenhaller Strasse, Teisendorf
- Bahnbrücke nach B304, Ufering
- Filzweg, Ufering
- Patting nach Sillersham
- Eichham nach Kaltenbach
- Brücke Gumperting
- Zufahrt Babing
- Von Salzsilo Autobahn nach Schnelling
- A8 Unterführung nach Seiberstadt
- Seiberstadt nach Kressenberg
- Schwammgraben nach Lochmühle
- Jahnstrasse, Neukirchen
- Strasse nach Thumberg ab Kiesgrube

