
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Marquartstei-
ner und Staudach-Egerndacher,

-
holsame Tage und einen guten Start ins neue Jahr. Zum 
01.01.2019 gibt es einige Änderungen, über die wir Sie an 

Neu kalkulierte Gebühren für Wasser und Kanal

Die Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger mit rei-
nem Trinkwasser, sowie die Ableitung und Klärung des Ab-

Einrichtungen kostendeckend zu betreiben. Das heißt, 
-

-

Um diese Kostendeckung zu gewährleisten, muss im Ab-
-

geführt werden, die die tatsächlichen Kosten der letzten 

Beiträge und Gebühren abgeleitet.

Im Herbst 2018 wurden für die Gemeinden Marquartstein 
-

genommen. Das Ziel bei diesen Berechnungen war,  die 
teilweise seit langem überfälligen Reparatur- und Sanie-
rungsmaßnahmen in den Leitungsnetzen und Anlagen 
so mit einzuplanen, dass es für Sie als Bürger nicht zu 

-
bühren kommt.

Auch wenn es in den Gemeinden trotz eines teilweise be-

für die nächsten vier Jahre notwendige und nicht mehr
aufschiebbare Sanierungsmaßnahmen einzuplanen.

Die entsprechenden Beitrags- und Gebührensatzungen
-

schlossen und in den letzten Ausgaben der Gemeinde-

-
-

 bzw. -

-
rauf hinweisen, dass bei den Kan-
algebühren nun erstmals auch eine 
Grundgebühr eingeführt worden ist. 

lange üblich, soll damit jetzt auch 

gerechter verteilt werden. Mit der 
Grundgebühr verteuert sich jedoch 
nicht die Abgabelast, da die Grund-
gebühr gegengerechnet wird und 
die Einnahmen der Grundgebühr 
somit die Einleitungsgebühr verrin-
gern. Oder anders ausgedrückt, ohne 
Grundgebühr wäre die Einleitungsge-

-
ge tragen mit der Grundgebühr ab diesem Jahr jedoch 

-
tung der Infrastruktur bei, da deren Sanierungsbedarf we-

-
-

hungen.

Silvesterfeuerwerk

verantwortungsvolle Umgang unserer Bürgerinnen und 
Bürger mit dem Silvesterfeuerwerk. 

-
ren Gemeinden auf ein ausreichendes Maß beschränkte,

den meisten Verursachern in den ersten Tagen des Jahres 
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Staudach-
Egerndach,

-
ne Jahr 2018 in der Bürgerversammlung bezeichnet. 

So hat sich durch ehrenamtliches Engagement im 
Theaterverein eine Jugendgruppe gebildet. In 33 
Proben wurden „De Gschicht vom Brandner Kas-

der Dreiakter vor begeistertem Publikum aufgeführt. 

-

-
lichen wertzuschätzen und einen vergnüglichen Theater-
abend zu erleben, am Freitag, 11.01.2019 um 20.00 Uhr 
und am Sonntag, 13.01.2019 um 16.00 Uhr.

Im  September 2016 wurde als „Erwachsenen-Klas-

-
ckelt. Die aktuell 27 Musikerinnen und Musiker treten 

-
-

ben in der Gemeinde ist aber nicht auf die Blaskapel-
le reduziert. Das musikalische Geschehen im Ort soll in 
einem Verein gebündelt werden. Schließlich werden 
in der Gemeinde nicht nur Blasinstrumente gespielt. 

Ich darf Sie sehr herzlich zur Gründungsversammlung 

ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2019.
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