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„Die Roten“ servieren ab sofort die Neuigkeiten frei Haus
Liebe Gemeinde-

bürgerinnen
und -bürger,

heute präsentieren wir
Ihnen zum ersten Mal
das „Teisnach-Maga-
zin“, die neue Informati-
onszeitung des
SPD-Ortsvereins Teis-
nach. Wir wollen Sie
über Wissenswertes
aus der Marktgemeinde
informieren, Ihnen
Ideen und Leute vor-
stellen, Entscheidun-
gen aus dem Marktrat
mit Fakten belegen. 
Warum wir das nicht
über die Tageszeitung
machen, hat einen
Grund. Vieles interes-
siert zwar die Gemein-
debürger, sollte aber
nicht landkreisweit breit
getreten werden.  Auch
würde keine Zeitung so
viele Hintergrundinfos
aus einer einzigen Ge-

meinde drucken. Und:
Manches geht nur die
Teisnacher etwas an  -
und sonst niemanden.
Kritik an der (sich selbst
so empfindenden) Op-
position im Marktge-
meinderat wird dabei
kaum zu vermeiden
sein. Auch das ist ein
Grund, eine Zeitung nur
für unsere Gemeinde
herauszugeben. Man-
ches von dem, was wir
über Viechtach, Zwie-
sel und andere Ge-
meinden lesen, ruft nur
Kopfschütteln hervor.
Über unsere Gemeinde
sollen unsere Gemein-
debürger  diskutieren,
nicht die anderen.
Das „Teisnach-Maga-
zin“ wird nicht nur bis
zur Kommunalwahl er-
scheinen, sondern
auch darüber hinaus.
Denn: Kommunalpoliti-
sche Arbeit endet für
uns nicht am Wahltag!

Die kontinuierliche Ar-
beit unserer Bürger-
meisterin über 24 Jahre
hinweg, die einzig das
Vorwärtskommen unse-
rer Gemeinde zum Ziel
hat, ist dafür Beweis
genug. Wir können
stolz sein: Platz 16 in
ganz Bayern, landkreis-
weit unbestritten Platz 1
in der Rangliste der
besten Kommunen,
geben Rita Röhrl in der
Ausrichtung ihres Kur-
ses für Teisnach  recht.  
Überall in der Ge-
meinde, an jeder Ecke
und Einrichtung pas-
siert etwas! In Sohl wird
ein Baugebiet erschlos-
sen, in Kaikenried
ebenso. In Teisnach
wächst das Industriege-
biet, die Schule wird sa-
niert, viele weitere
Projekte laufen - nach
und nach werden Maß-
nahmen quer durch alle
Gemeindeteile im „Teis-

nach-Magazin“ vorge-
stellt.
Voll Stolz können wir
auch auf die Entwick-
lung auf dem Technolo-
giecampus schauen:
Ich habe mich Anfang
Juni aus gesundheitli-
chen Gründen beruflich
umorientiert. Nun ar-
beite ich bei der E-Wald
GmbH  und sehe täg-
lich, was auf dem  Ge-
lände wächst, wie
familiär man in der
Hochschule miteinan-
der umgeht und mit

welchem Elan man
Ziele anpackt.  Wir von
der Teisnacher SPD
freuen uns auf Ihre
Rückmeldungen. Denn
wir begreifen Kommu-
nalpolitik nicht als
Selbstzweck, sondern
als Arbeit für die Ge-
meinde - miteinander
mit Ihnen.  Fragen Sie
bei uns nach, bringen
Sie sich ein! Wir freuen
uns drauf!

Herzlichst, Ihr 
Herbert Wittenzellner,

Ortsvereinsvorsitzender
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Starke Gruppe: Die SPD räumt Steine aus dem Weg
SPD und Marktgemeinde Teisnach -  beide gehören zusammen. Und zwar seit Jahrzehnten. Wann genau die Sozialdemo-
kraten hier ihren Ortsverein gründeten, ist leider nicht mehr bekannt. Fest steht aber, dass es die SPD in Teisnach schon 1920
gab. Bedingt durch die Industrialisierung Teisnachs (Papierfabrik) gründete sich relativ früh eine starke Gewerkschaftsbewegung,
aus der schließlich der SPD-Ortsverein hervorging. Heute hat der SPD-Ortsverein 41 zahlende Mitglieder.  Manches hat sich
im Laufe der Jahre verändert. Das Motto aber blieb bei den SPDlern gleich: Sie setzen sich für „soziale Gerechtigkeit und Fort-
schritt“ ein. Damals. Genau wie heute. 



Der Rechtsstreit zwi-
schen der ehemaligen
Geschäftsführerin und
der gemeindeeigenen
OZB Teisnach GmbH
hat in den letzten Wo-
chen die Schlagzeilen
beherrscht. Für viele
Gemeindebürger ist
nach wie vor nicht klar,
worum es bei den Aus-
e inandersetzungen
genau ging, wie es zu
den Schwierigkeiten
kam  oder was nun
passiert. Bürgermeiste-
rin Rita Röhrl erklärt im
Interview ihren Stand-
punkt.

Wie konnte es zu der
Situation kommen?
Rita Röhrl: „Ich habe
Unstimmigkeiten beim
Abschluss eines Miet-
vertrages zwischen
dem Beschluss des zu-
ständigen Gremiums
und dem dann von der
Geschäftsführerin ab-
geschlossenen Miet-
vertrag festgestellt und
unseren GmbH Ge-
schäftsführer Klaus
Mairhöfer informiert.“
Musste der Klageweg
über ein Gericht sein?
Röhrl: „Nein, wir haben
den Klageweg auch
nicht beschritten, son-
dern wollten die Ange-
legenheit über die
Versicherung der Ge-
schäftsführung regeln.
Klage hat die ehema-
lige Geschäftsführerin
eingereicht.“
Wer ist in der GmbH
für den Abschluss der
Mietverträge zustän-
dig?
Röhrl: „Nach der Sat-
zung der GmbH ist
dafür der Aufsichtsrat
zuständig. Der Auf-
sichtsrat besteht aus-
schließlich aus
Mitgliedern des Ge-
meinderates.“ 
Die CSU-Gemeinde-
ratsfraktion  behauptet,

dass  Aufsichtsrat und
Gemeinderat „immer
erst im Nachhinein“ in-
formiert wurden.
Röhrl: „Nein, das ist
unwahr. Aufsichtsrat
und Gemeinderat wur-
den zeitnah unterrich-
tet. Auch bevor es
überhaupt zur Gerichts-
verhandlung kam, wur-
den Aufsichtsrat und
Gemeinderat  infor-
miert. Aber um den
W a h r h e i t s g e h a l t
scheint es bei den
CSU-Aussagen im Mo-
ment  nicht zu gehen.“
Mittlerweile hat die OZB
ja Berufung beim Ober-
landesgericht einge-
legt?
Röhrl: „Ja, und das
Oberlandesgericht hat
sowohl die Klage von
Stefanie König aus for-
malen Gründen abge-
wiesen sowie auch das
Urteil des Landgerichts
Deggendorf aufgeho-
ben. 
Wie ist Ihre Meinung
dazu?
Röhrl: „Es ist meine
Aufgabe, Schaden von
der Gemeinde und von
den Einrichtungen der
Gemeinde abzuwen-
den. Auf persönliche
Verbandelungen von
Beteiligten kann und
darf ich dabei nicht ach-

ten.  Auch den Kom-
mentar „das arme
Deandl“ kann ich so
nicht nachvollziehen.
Sie fühlte sich alt und
stark genug für eine
Führungsposition und
wurde auch so bezahlt.
Dann muss ich auch
alles andere aushalten
können.
Sie  waren erst für die
Einstellung und Höher-
gruppierung von Stefa-
nie König.  Dann gab es
die Trennung und
Knatsch. Wie kam´s?
Röhrl: „Bei der Einstel-
lung war für mich klar:
Dass der Vater einer
Bewerberin Mitglied
des Marktgemeindera-
tes ist, darf für sie kein
Vorteil, aber auch kein
Nachteil sein. Jeder,
der meine Haltung bei
Einstellungen in den

letzten 20 Jahren ver-
folgt, weiß, dass ich
hier eine strikte Linie
fahre. Ich war der Mei-
nung, dass die Ge-
schäftsführung der
GmbH für einen  jungen
Menschen eine
Chance ist. Auch brau-
che ich mir nicht vor-
werfen  lassen, ich
hätte die Geschäftsfüh-
rerin nicht gefördert,  im
Gegenteil. Allerdings
war meine Hoffnung,
dass dadurch die Dinge
bei der OZB besser lau-
fen, falsch.“
Hätten Sie eher han-
deln müssen?
Röhrl: „Was ich mir
heute noch vorwerfe ist,
dass ich bei Stefanie
König länger als sonst
versucht habe, etwas
zu richten. Mir war klar,
dass eine Trennung

Riesenärger in der ei-
genen Fraktion geben
würde, da ihr Vater da-
mals noch Fraktions-
vorsitzender der SPD
war. Ja, ich hätte viel
früher handeln müssen.
Bei jedem anderen Ge-
schäftsführer hätte ich
das getan.“
Ist der Fall  König für
Sie erledigt?
Röhrl: „Schon lange.“ 
Was ist für Sie jetzt
wichtig?
Röhrl: „Für mich zählt
allein, dass sich unsere
Gemeinde gut entwi-
ckelt, wir unsere Inves-
titionen für die Zukunft
durchführen können
und unsere Bevölke-
rung eine Gemeinde
hat, auf die sie stolz
sein kann. Alles andere
ist Randgeplänkel und
unwichtig.“

OZB-Rechtsstreit: Bürgermeisterin Rita Röhrl

macht klar, was hinter den Schlagzeilen steckt
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Stichpunkt OZB
Die GmbH gehört zu 100 Prozent der Marktgemeinde.
Unter Federführung der GmbH wurde der Bau des Tech-
nologie- und Gründercampusses abgewickelt. Die Ge-

meinde gibt als alleiniger Gesellschafter die Richtung
vor. Aber: Die GmbH ist eine eigene Rechtspersönlich-
keit. Der Geschäftsführer führt die Geschäfte. Ausga-
ben darf er bis  20 000  Euro tätigen, bis  50 000 Euro ist
der Aufsichtsrat zuständig. Über höhere Ausgaben - wie
Baumaßnahmen  - entscheidet der Gemeinderat.  An den
Vorwürfen der CSU, dass  Geld am Gemeinderat vorbei
ausgegeben wurde, ist nichts dran. Alle Beschlüsse

wurden ordnungsgemäß in den Gremien gefasst. Der
Wirtschaftsprüfer betonte, dass es keinerlei Beanstan-
dungen gibt. Parteipolitik sollte außen vor bleiben.  

OZB aktuell

„Und schon wieder gibt
es Neues. Von einer
Karlsruher Rechtsan-
waltskanzlei will Stefanie
König nun Nichtzulas-
sungsbeschwerde beim
Bundesgerichtshof einrei-
chen lassen.“    

Rita Röhrl
zur aktuellen Entwicklung  

OZB-Knatsch: Rita Röhrl 

erklärt die Hintergründe.

Fit für die Zukunft: Die SPD-Mitglieder  setzen 

miteinander aufs Optik-Zentrum Bayern.



Noch etliche Generatio-
nen werden anerken-
nend die Augenbrauen
hochziehen, wenn sie
die heutigen Zahlen der
Marktgemeinde Teis-
nach sehen.
„Die laufende Legisla-
turperiode könnte die
investitionsstärkste der
Geschichte werden“,
wissen die Mitglieder
des SPD-Ortsvereins.
7,8 Millionen Euro sol-
len allein heuer inves-
tiert werden. Rechnet

man zurück, sind seit
Beginn der Wahlperi-
ode im Mai 2008 37,3
Millionen Euro inves-
tiert worden. 
Wofür wird in der
Marktgemeinde heuer
Geld ausgegeben? 1,7
Millionen Euro stellt die
Marktgemeinde für die
OZB Teisnach GmbH
für den Bau der Halle I
und für eine Lagerhalle
zur Verfügung, teils als
Darlehen, teils als Zu-
zahlung zum Eigenka-

pital. Gut 2,9 Millionen
Euro werden für das
Straßenwesen ausge-
geben, beispielsweise
für die Erschließung
des Gewerbe- und In-
dustriegebiets Teis-

nach-Oed II, die Sanie-
rung der Gemeinde-
straßen, die
Erschließung der Bau-
gebiete Sohl und Kai-
kenried, die
Dorferneuerung Bär-

mannsried oder den
Ausbau der Ortsstra-
ßen zum Hallerberg
und Lerchenring. 614
000 Euro fließen in die
Wasserversorgung,
800 000 in den Kauf
von Grundstücken. 
Auf der Liste stehen die
Abwasserbeseitigung
in Teisnach-Oed II, der
Einbau neuer Fenster
in der Schule oder die
laufende Sanierung der
WC-Anlagen in der
Schule. 

Rekord-Investitionen: In dieser Wahlperiode

wird in Teisnach so viel gestemmt wie nie 

Haushalt  2013 kompakt

Gespart hat Teisnach
im vergangenen Jahr
beispielsweise bei den
Persona lausgaben
sowie den Verwal-
tungs- und Betriebs-
kosten: Für die
Beschäftigten und  ver-
schiedene Versicherun-
gen zahlte die
Gemeinde 85 141 Euro
weniger als gedacht.
91 716 Euro wurden
beim Unterhalt für Ge-
bäude, Fahrzeuge,
Grundstücke und Stra-
ßen oder für den Win-
terdienst gespart. Der
größte Spar-Posten

war hier der Unterhalt
der Kläranlage - obwohl
es allein bei der Phos-
phatfällung Mehrkosten
von gut 10 000 Euro
gab. Knapp 300 Ton-
nen weniger Klär-
schlamm als 2011
mussten entsorgt wer-
den, auch bei

Schlammbehandlung,
Belebung, Elektrorepa-
raturen, Sandfang und
anderen Posten kam
die Marktgemeinde
günstiger weg als im
Jahr zuvor. Insgesamt
wurden beim Kläranla-
gen-Unterhalt mehr als
29 000 Euro gespart.

Gesamtvolumen des Haushalts heuer:

21 991 100 Euro
--> Damit liegt die  Marktgemeinde  nur 0,4 Pro-
zent unter dem Spitzenetat aus dem Jahr 2009.
Damals ging es im Haushalt um 22 087 200 Euro.
Verwaltungshaushalt:

12,5 Millionen Euro
--> Die Marktgemeinde hatte noch nie so hohe
Ausgaben/ Einnahmen im Verwaltungshaushalt.
--> Größter Einnahmeposten ist die Gewerbe-
steuer mit 8,5 Millionen.
--> Bei den  Ausgaben schlägt am stärksten die
Kreisumlage mit 3,4 Millionen zu Buche. 
Vermögenshaushalt:

9,5 Millionen Euro
--> Heuer gibt´s in Teisnach das zweithöchste Vo-
lumen für neue Investitionen in der Geschichte
der Marktgemeinde.
--> Erfreulich: 2,6 Millionen Euro fließen vom Ver-
waltungshaushalt in den Vermögenshaushalt
Schulden:

6,2 Millionen waren es noch zum 31. Dezember
2012; 4,7 Millionen werden es heuer am Jahres-
ende sein
-->  Die Marktgemeinde kann heuer alle geplan-
ten Vorhaben ohne weitere Schulden stemmen. 
--> Außerdem werden weiter Schulden abgebaut:
196 600 Euro werden planmäßig getilgt, dazu
kommen außertourlich 1,2 Millionen Euro  Son-
dertilgungen.
Prognose:

1 672 Euro Schulden hat jeder Bürger rein rech-
nerisch zum Jahresende 2013. Bis 2016 werden
die Teisnacher bei ca. 400  Euro pro Kopf sein -
so wenig wie in keiner anderen Landkreis-Ge-
meinde.
Fazit:
Die Marktgemeinde steht finanziell hervorragend
da. Große Neuinvestitionen können angepackt,
zusätzlich Schulden abgebaut werden. 

Teisnach sparte Bares: Unterhalt der

Kläranlage kostete 2012 viel weniger

Hier zahlte die Marktgemeinde drauf:

Gebühren brachen letztes Jahr weg 
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Draufgezahlt hat die
Marktgemeinde bei den
Gebühren: Die Einnah-
men aus den Kinder-
gartengebühren fielen
im vergangenen Jahr
niedriger aus als ge-
plant, genau wie Be-
stattungs- und
Wassergebühren, Kon-
zessionsabgabe und
weitere Einnahmen.
Über 87 900 Euro weni-
ger als gedacht kamen
so in die Gemeinde-
kasse. Gerade die Min-
dereinnahmen bei der

Kindertagesstätte sind
aber durchaus gewollt:
Durch niedrige Gebüh-
ren soll allen der Be-
such der gemeindlichen
Einrichtung ermöglicht
werden. Dafür gab es
bei anderen Punkten
wie der Betriebskosten-
förderung für den Kin-
dergarten oder den
Entwässerungsgebüh-
ren wesentlich mehr
Geld als  kalkuliert. Die
Folge: Mehr- und Min-
dereinnahmen hielten
sich etwa die Waage.

Ein Riesen-Plus brach-
ten  die hohen Gewer-
besteuereinnahmen:
4,5 Millionen waren für
2012 angesetzt, letzt-
lich freute sich Teisnach
über 11,8 Millionen und
7,3 Millionen mehr im
Haushalt. 7,7 Millionen
konnten deshalb vom
Verwaltungshaushalt
zum Vermögenshaus-
halt zugeführt werden.
„Das ist spitze. Andere
Gemeinden blicken nei-
disch nach Teisnach“,
betont  Rita Röhrl. 



Der Nachwuchs: Nein,
Stubenhocker oder Po-
litikmuffel sind Johan-
nes Dachs und Daniel
Grassl, die  Jungen im
SPD-Ortsverein, nicht.
Im Gegenteil. Sie enga-
gieren sich in der Poli-
tik, in Vereinen, stehen
als Theaterspieler oder
Musiker auf der Bühne,
schieben für ihre Hei-
mat kräftig an und wis-
sen, was sie wollen.
Johannes Dachs ist mit
17 Jahren das jüngste
Mitglied, seit eineinhalb
Jahren  bei der SPD -
und übernimmt seit
2012 als stellvertreten-
der Ortsvorsitzender
Verantwortung. „Ich
habe mich immer
schon für Politik inte-
ressiert“, sagt der Teis-
nacher. Er setzt sich
seit langem mit Wahl-
programmen der Par-
teien auseinander,
informiert sich via Fern-
sehen, Zeitung, Internet
und Co. Schon der Opa
und Papa engagierten
sich bei der SPD, der
Junior  trat in ihre
Fußstapfen.
In seiner Heimat faszi-
niert Johannes Dachs
vor allem eins: die Ent-
wicklung der kleinen
Dörfer zu einer Markt-
gemeinde mit einer flo-
rierenden Wirtschaft.
Johannes Dachs will
die Jugendarbeit in
Teisnach vorantreiben,
versuchen, mehr junge

Leute anzusprechen.
Vorstellen könnte sich
der 17-Jährige bei-
spielsweise  ein Frei-
zeitprogramm für
Jugendliche übers
ganze Jahr, bei dem
sich die jungen Leute
selbst einbringen.
Johannes Dachs ist
kein abgehobener
Jungpolitiker, wie man-
che Jugendliche wegen
seines Engagements
vermuten könnten.  Der
Teisnacher macht das,
was  viele Gleichaltrige
gerne tun: Er trifft sich
mit seinen Freunden,
ist leidenschaftlicher

Sportler, spielt seit  Jah-
ren Fußball in   Geierst-
hal beziehungsweise in
Teisnach. Außerdem
lässt er es auf der
Bühne krachen: Vor
zwei Jahren trat er  den
„Pröllergeisda“ bei, eine
Partyband, die den Be-
suchern bei Veranstal-
tungen im ganzen
Bayerischen Wald, in
Städten wie Straubing,
am Tegernsee  - und
nächstes Jahr beim Fa-
schingsball in Teisnach
- einheizt. Johannes
sorgt als Sänger und
Gitarrist für den richti-
gen Sound.

Daniel Grassl aus Kai-
kenried ist das neueste
Mitglied des SPD-Orts-
vereins. Der gelernte
Elektroniker  arbeitet
seit drei Jahren im
größten Betrieb der
Marktgemeinde: bei
Rohde und Schwarz in
der Abteilung für Pro-
jektrealisierung. Neben-
her macht der
24-Jährige seinen tech-
nischen Fachwirt bei
der IHK.  Jeden Diens-
tagabend und am
Samstag drückt er in
Straubing die „Schul-
bank“. Auch privat ist
Daniel Grassl einer, der

anschiebt:  Als Jugend-
leiter der  Kaikenrieder
Sportschützen küm-
mert er sich um den
Nachwuchs im Verein.
Er packt mit den jungen
Schützen bei Veranstal-
tungen wie der Silves-
terparty an, jedes Jahr
organisiert er Angebote
wie die Tagesskifahrt
nach Saalbach Hinter-
glemm oder den Som-
merurlaub  nach
Kroatien oder in die
Toskana. Im Runden-
wettkampf des Schüt-
zengaues Viechtach
schießt Daniel Grassl
aktiv in der 3. Mann-
schaft, außerdem en-
gagiert er sich als
Gau-Jugendleiter beim
Schützengau Viech-
tach. Den Kaikenrieder
Kirchenchor verstärkt
er als Bass.  Viele ken-
nen ihn als Schauspie-
ler  der Heimatbühne
Kaikenried oder durch
seine Auftritte bei „Wal-
traud und Mariechen“.
„Gerade erfülle ich mir
enen Traum, den ich
schon als Bub hatte“,
verrät der junge Kai-
kenrieder. Er macht den
Busführerschein - rein
aus privatem Interesse.
Draußen sein, aktiv
werden, heißt Daniels
Motto. Er reist gern,
geht mit Freunden auf
ein Bier, fährt im Winter
Ski,  im Sommer zum
Baden. Der Fernseher
bleibt  aus. 

Wenn die Jungen Schule machen: Johannes

und Daniel wollen die Zukunft mitgestalten

Ein Prosit auf den SPD-Senior
Das Urgestein: Mi-
chael Achatz engagiert
sich seit fast 70 Jahren
beim SPD-Ortsverein
Teisnach, er ist das äl-
teste Mitglied des Orts-
vereins und brachte
sich über 30 Jahre im
Gemeinderat ein. Am
9. November 1923
wurde Michael Achatz

geboren. Zur SPD kam
er am 1. Januar 1946 -
als junger Mann mit 23
Jahren. Noch heute,
mit fast 90 Jahren, ge-
hört er fest dazu - und
lässt sich  jedes Jahr
noch die Maß Bier am
Sommerfest in „seiner“
Gemeinde schme-
cken. 5

Die Jungpolitiker: Johannes Dachs (l.) und

Daniel Grassl engagieren sich bei der SPD.

Ein Mann mit Erfahrung: Michael Achatz (hier mit seiner Frau

Irma)  ist mit fast 90 Jahren noch Mitglied im Ortsverein.



Altes bewahren, Neues
wagen. Diesen Spagat
will die Marktgemeinde
auf dem Friedhof schaf-
fen.
Im Erweiterungsteil ist
alles neu. Es gibt
Bänke für Friedhofsbe-
sucher, die nach dem
Gedenken rasten wol-
len. Eine  Wand für die
Urnengräber samt ge-
pflasterter Fläche.
Einen Weg, der eigent-
lich nur als provisori-
scher Zugang zum
Friedhof während der
Bauarbeiten gedacht
war, dann aber kurzer-
hand zur barrierefreien
Verbindung zwischen
altem und neuem
Friedhof ausgebaut
wurde. Wagerl, mit
denen die Besucher
Erde, Kränze und Blu-
men leichter zu den
Gräbern bringen. Einen

abgegrenzten Bereich
für den Müll. Oder
einen kleinen Arbeits-
platz, um den Steinmet-
zen das Hantieren mit
den Grabsteinen zu er-
leichtern. „Im Erweite-
rungsteil sieht man, wie
schön eine von Anfang
an geplante Anlage
sein kann“, erklärt Bür-
germeisterin Rita Röhrl.
Im alten Friedhof gab
es keine größere Pla-
nung, vieles entstand
einfach  im Lauf der
Jahrzehnte. 
Zug um Zug soll der
alte Friedhof in den
kommenden Jahren sa-
niert und teilweise neu
angelegt werden. „Hier
ist schon manches ma-
rode“, betont Rita
Röhrl.  Unebene Wege
voller Risse im Asphalt
werden beispielsweise
gerade für ältere Bür-

ger oft zur Stolperfalle.
An den Wasserleitun-
gen gibt es nach jedem
Winter größere Frost-
schäden. Ein Ärgernis
sind immer wieder  die
oft viel zu kurzen Grab-
stellen.  
Mittlerweile haben die
Handwerker  mit den
Sanierungsarbeiten im
alten Friedhof angefan-
gen, einiges hat sich
heuer schon getan: Die
Schöpfbrunnen wurden
erneuert, Wasserleitun-
gen auf Frosttiefe ver-
legt, die ersten Wege
saniert. Nach und nach
packt die Marktge-
meinde die nächsten
Arbeiten an. „Erst muss
alles stimmen, was in
die Erde muss. Dann
können wir den Fried-
hof  oben verschönern“,
heißt das Motto bei der
Sanierung.  

Auf dem Friedhof gehen die Teisnacher neue Wege

Mit Schwung zu mehr Schaukelspaß: Kita hilft 

Eltern noch stärker bei Betreuung ihrer Kleinen
Schaukeln macht
Spaß - und zwar nicht
nur den SPD-Mitglie-
dern, die in der Kinder-
tagesstätte spontan
Schwung holten. Nor-
malerweise toben die
Jüngsten auf dem
Kita-Spielplatz der
Marktgemeinde. 96
Plätze gibt´s für Kin-
dergartenkinder, au-
ßerdem können 27

Krippenkinder betreut
werden. Spielen macht
hungrig. Deshalb stär-
ken sich die Kleinen
beim kostenlosen Mit-
tagessen. Für Kinder-
garten und Krippe
zahlen Eltern gleich
viel: Ab 45 Euro im
Monat werden ihre
Buben und Mädchen
umsorgt. 679600 Euro
gab die Gemeinde für

die Ausstattung aus,
295822 Euro wurden
eingenommen. In den
Sommerferien zwickte
es berufstätige Eltern
oft bei der Kinderbe-
treuung. Um sie zu
entlasten, gibt es zwei
Neuerungen: Erstmals
werden  in den Som-
merferien auch Schul-
kinder betreut. Die Kita
ist nur 14 Tage zu. 6

Stolperfalle: Im alten Teil des Friedhofs machen

Risse im Asphalt den Besuchern und Frostschäden

an den Leitungen der Gemeinde zu schaffen.  

Platz zum Rasten: Im  neuen Teil können

die Besucher gute Wege nutzen und auf

Bänken Pause machen.  



Teisnach ist anders als
die meisten Bayerwald-
gemeinden.  Deutlich
wird das bei den Ar-
beitsmarktzahlen: 1737
Beschäftigte zählte die
Statistik  2011 – Ten-
denz steigend. 1106
der Männer und Frauen
arbeiten nicht nur in der
Marktgemeinde, son-
dern wohnen auch hier.
Teisnach ist Einpend-
lerort geworden: Mehr
Leute kommen beruf-
lich nach Teisnach, we-
niger Teisnacher
müssen auswärts ar-
beiten. Die kleinen,
mittleren und großen
Betriebe finden Platz
auf  150 000 Quadrat-
metern gewerblich ge-
nutzten Flächen. Immer
wieder schafft die
Marktgemeinde Raum
für neue Firmen und
Erweiterungen - wie ak-
tuell neben dem Tech-
nologiecampus. Der
Marktrat vergab die Er-
schließung des  Indus-
triegebietes an die
Firma Rädlinger. Die
Arbeiten starten heuer.

Teisnach schafft noch mehr Platz für die Betriebe:

Die Gewerbeflächen werden weiter aufgestockt 
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Der direkte Vergleich
zeigt´s:  In Teisnach hat
sich nicht nur manches
verändert, der Ort hat
ein ganz neues Gesicht
bekommen - oder hät-
ten Sie auf Anhieb er-
kannt, dass das
Titelbild und das Foto
rechts die gleiche Stelle
am Ortseingang zei-
gen?
Ab 1990  wurde der Ort
Stück für Stück umge-
baut,  auch dank der
Städtebaufördermittel
durch Land und Bund.
Nachdem man schnell
vergisst, wie es mal
ausgeschaut hat, zei-
gen wir im „Teisnach-
Magazin“  die
markanten Fleckerl da-

mals und heute.   Der
Ausbau der Bahnhof-
straße war 1990 das
Startsignal. Mit dem
Straßenbauamt Deg-
gendorf und der Städte-
bauabteilung der

Regierung von Nieder-
bayern wurden Pläne
für den Umbau der bis
dahin gar nicht guten
Stube gemacht. Zug
um Zug ging es weiter:
Die Straße zum Gstadt-

hof, die Gehwegverbin-
dung vom Gstadthof
zur Bahnhofstraße, die
Gestaltung des Gustav-
Werner-Platzes, die
Sanierung der alten Ei-
senbahnbrücke über

die Teisnach und der
Umbau als Fußverbin-
dungung zur Bahnhof-
straße, der Festplatz,
der Rathausvorplatz
(ohne Förderung), der
Umbau der Adolf-Pflei-
derer-Straße, der Ab-
riss des Kaufhauses
Stern sowie die Umge-
staltung der Kaikenrie-
der Straße (Titelbild)
wurden angepackt.
Straßen wurden überall
saniert, Geh- und Rad-
wege gebaut, Grünin-
seln angelegt,
zusätzliche Parkplätze
geschaffen.  4,3 Millio-
nen Euro wurden inves-
tiert, um Teisnach noch
liebens- und lebens-
werter zu machen.  

Damals und Heute: In Teisnach hat sich viel getan

Neuer Ortseingang: Die Zufahrt über die Kaikenrieder

Straße hat sich sehr verändert, wie dieses Foto von früher

und das Titelbild von heute im Vergleich zeigen.   

Begehrte Gewerbeflächen: Die Nach-

frage der Firmen ist groß, nicht nur in

der Kaikenrieder Straße.

Kräftige Erweiterungen: Immer wieder

siedeln sich neue Firmen in Teisnach

an, bestehende Betriebe wachsen.

Die Betriebe im Blick: Christian Stadler (v.l.), Josef Kopp, Mariele Pfeffer, Daniel

Grassl und Johannes Dachs ließen sich von Rita Röhrl zeigen, wo das neue In-

dustriegebiet geplant ist.



Teisnach ist mehr als
Teisnach. Der Ort und
alle Dörfer zusammen
machen den Reiz der
Marktgemeinde aus.
Gerade in den Dörfern
passiert viel, damit es
sich hier weiter richtig
gut leben lässt.
200 000 Euro steckte
die Marktgemeinde im
vergangenen Jahr bei-
spielsweise in den
neuen Anbau des Feu-
ewrehrgerätehauses in
Arnetsried, was die
Männer um Komman-
dant Christian Stadler

sehr freute. Durch die
Erweiterung wurde
Platz für den neuen
Mannschaftswagen ge-
schaffen, mit dem die
Wehr seit heuer ausrü-
cken kann.
Jeweils zehn Bauplätze
entstehen in den bei-
den neuen Baugebie-
ten in Kaikenried und
Sohl. Die Aufträge für
die Erschließung sind
vergeben. Noch in die-
sem Jahr sollen die
Bauplätze Bauwilligen
zur Verfügung stehen.
Die Verkaufspreise

werden derzeit kalku-
liert. Ein Zuckerl gibt´s
für Familien: Bauwer-
ber mit Kindern erhal-
ten 6000 Euro
Baukindergeld pro
Kind, maximal für drei
Kinder. 
Auch diejenigen, die
erst bauen und später
Nachwuchs planen,
gehen nicht leer aus:
Für Kinder, die bis zu
drei Jahre nach dem
Kauf  des Baugrundstü-
ckes geboren werden,
zahlt die Marktge-
meinde 4000 Euro.
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Auf geht´s zur Wahl
Rein ins Wahllokal, heißt es am Sonntag,
15. September, in ganz Bayern - und natürlich
auch in der Marktgemeinde Teisnach. An die-
sem Tag stehen die Landtags- und Bezirks-
tagswahlen an. Die SPD-Kandidaten aus
dem Stimmkreis Regen-Freyung-Grafenau
(207) setzen auf die Rückendeckung ihrer
Heimat: Robert Sommer aus Regen bewirbt
sich im Stimmkreis  als Direktkandidat um ein
Landtagsmandant (kleiner weißer Stimmzet-
tel).  Bettina Blöhm (Freyung-Grafenau) kan-
didiert auf der Liste für den Landtag (großer
weißer Stimmzettel). Rita Röhrl macht sich
seit Jahren als Bezirksrätin für die Heimat
stark - das will sie weiterhin tun. Bei der Be-
zirkstagswahl hofft die Teisnacher Bürger-
meisterin und Direktkandidatin deshalb auf
viele Erststimmen  aus ihrer Marktgemeinde
(kleiner blauer Stimmzettel). Landrat Michael
Adam (Bodenmais) will über die Zweitstimme
für die SPD den Sprung in den Bezirkstag
schaffen (großer blauer Stimmzettel). Also:
Ran an die Stimmzettel...!

... dass am 31. Dezem-
ber 2001 so viele Bür-
ger in der
Marktgemeinde wohn-
ten wie nie zuvor? An
diesem Tag wurde zu-
mindest amtlich der bis-
her höchste
Einwohnerstand regis-
triert. 3 036 Leute hat-
ten an diesemTag ihren
Hauptwohnsitz in Teis-
nach oder den Dörfern
der Marktgemeinde.

Aktuell wohnen hier
nun 2 822 Männer,
Frauen und Kinder. Die
Damen sind in der
Überzahl: zum 1. Ja-
nuar 2013 waren 50,9
Prozent, also etwas
mehr als die Hälfte der
Bürger, weiblich. Die
Einwohner leben in
1050 Haushalten. 64,5
Prozent aller  Teisna-
cher sind zwischen 19
und 65 Jahre alt. 

Wussten Sie schon...

Freude beim Kommandanten: Christian

Stadler öffnet gern die Tür zum neuen Anbau

des Feuerwehrhauses in Arnetsried. 

Engagement für die Heimat über die Landkreisgrenze hinaus:

Robert Sommer (v.l.) und Bettina Blöhm kandidieren für den

Landtag, Rita Röhrl und Michael Adam für den Bezirkstag. 


