
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich möchte Sie in dieser Ausgabe zu laufenden Projekten 
wieder mit aktuellen Informationen versorgen. 

Nutzung des Streunthaler Hofes
In den Presseberichten über die Diskussion im Gemeinde-
rat zur beauftragten touristischen Standortanalyse ist der 
Sachverhalt leider etwas missverständlich wiedergegeben 
worden. 

Nach der Entscheidung des Gemeinderates im November 
2017, für eine zukünftige Nutzung des Streunthaler Hofes 
zunächst Realisierungsmöglichkeiten im Bereich Touris-
mus zu prüfen, gab es Kontakte zu mehreren Interessen-
ten und erste Konzeptideen wurden besprochen. Wie in 
vielen anderen Tourismusgemeinden mit ähnlich gelager-
ten Projekten wurde uns dabei klar, dass es schwierig ist, 
solche Projekte mit Um- und Neubau von Hotel- und Frei-
zeitanlagen für die Gemeinde so abzusichern, dass diese 
Nutzung auch auf Dauer gewährleistet bleibt. Wenn die 
Gemeinde in diesem sensiblen Bereich Baurecht z.B. für 
Ferienappartements schaffen würde, dann muss es eine 
gewisse Sicherheit für die Gemeinde geben, dass daraus 
nicht Eigentumswohnungen werden, sollte das Betreiber-
konzept nicht aufgehen.

Eine wichtige Entscheidungsgrundlage für den Gemein-
derat war es deshalb, zunächst eine generelle Wirtschaft-
lichkeit solcher Beherbergungskonzepte in Marquartstein 
und am Streunthaler Hof untersuchen zu lassen. Deshalb 
wurde eine renommierte Beratergesellschaft mit einer 
Markt- und Standortanalyse beauftragt. Das Ergebnis die-
ser Analyse wurde letztens im Gemeinderat diskutiert. 
Dabei war es nicht Aufgabe für den Streunthaler Hof neue 
Nutzungskonzepte zu entwickeln, sondern abzuschätzen , 
welche gängigen Nutzungsformen für diesen Standort ei-
nen nachhaltig wirtschaftlichen Betrieb zulassen könnten. 

Als ein solches mögliches und beispielhaftes Konzept wur-
de ein Bike-Hotel genannt. Also ein Hotel, das insbeson-
dere auf Radfahrer und Mountainbiker als Gäste abzielt. 
Dafür gibt es aber derzeit weder konkrete Bewerber noch 
eine Absicht der Gemeinde, ausschließlich ein solches 
Konzept umsetzen zu wollen.  

Vielmehr zeigt das Ergebnis der Analyse, dass ein Beher-
bergungsbetrieb mit einem spezialisierten und auf unsere 
Region abgestimmten Konzept durchaus gute wirtschaftli-
che Chancen hat. Wir werden deshalb weiter mit Interes-
senten an einer touristischen Projektentwicklung für den 
Streunthaler Hof arbeiten. Allen Anliegern möchte ich an 
dieser Stelle versichern, dass wir in dieser Entwicklung 
natürlich auch die besondere Lage, die Verkehrssituation 
in Streunthal und auch ihre Belange mit einfließen lassen 
werden.       

Ortszentrum
Demnächst soll die städtebauliche Feinuntersuchung für 
die Entwicklung des Ortszentrums abgeschlossen wer-
den. Hier fließen auch die Auswertungen der Wirtschafts-
geografen ein, die derzeit auf Basis von Fragebögen und 
Besuchen in den Geschäften und bei unseren Gewerbe-
treibenden erstellt werden. Ebenso wird gerade ausge-
arbeitet, in wie weit die angestrebten Entwicklungen auf 
dem Areal Alpenrose-Schrobenhauser-Lapp noch Ände-
rungen an der Planung der Ortsdurchfahrt der B305 mög-
lich bzw. notwendig machen. Sobald das Ergebnis vorliegt 
wird dies in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung vor-
gestellt. 

Bei der Ausarbeitung des nachfolgenden Planungswett-
bewerbs für die Bebauung auf dem gesamten Areal wird 
die Gemeinde zwar eng mit dem neuen Eigentümer des 
Schrobenhauser-Anwesens zusammenarbeiten, aber 
auch klare Rahmenbedingungen setzen, damit wir eine 
städtebaulich gute und lebendige Ortsmitte bekommen, 
die für viele Jahrzehnte attraktiv bleiben wird. Mit der 
Auslobung des Wettbewerbes rechne ich im Herbst. 

Ich hoffe, Ihnen hiermit die Arbeit im Rathaus und im Ge-
meinderat ein wenig nähergebracht zu haben, und wün-
sche Ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Mal.

Ihre Bürgermeister

Andreas Scheck

Der Bürgermeister informiert



                               

Liebe Staudach-Egerndacher Bürgerinnen 
und Bürger,
 
vor einem Jahr konnten wir unseren Moorrundweg eröff-
nen. Durch sehr viel bürgerliches Engagement ist es uns 
gelungen, hier einen schönen Lehrpfad mit aktuellen The-
men für Jung und Alt anzulegen. Der Rundweg wird sehr 
gut angenommen und bei jedem Wetter sind Wanderer 
unterwegs. 

Zwischenzeitlich haben sich weitere engagierte Mitbür-
gerinnen und Mitbürger gefunden, die helfen, unseren 
Moorrundweg attraktiv und schön zu halten und zu ge-
stalten. Bei den „guten Geistern“, die an heißen Tagen 
die Pflanzen wässern und vergessenen Müll entsorgen, 
möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Wenn jemand 
Hinweise zu dem leider verschwunden Hasen an der Sta-
tion „Wildtiere“ hat, nehme ich diese gerne entgegen.

Im bürgerlichen Engagement hat sich auch in diesem Jahr 
spontan eine kleine Gruppe zusammengefunden, um 
gemeinsam den verfallenen und fast schon vergessenen 
Schlossbergsteig wieder begehbar zu machen. Am Kar-
samstag in der Früh haben sich fünf fleißige Helfer getrof-

fen und mit vereinten Kräften Gestrüpp beseitigt, Unter-
holz gelichtet und Reisig entfernt. Ausgangspunkt ist am 
oberen Ende des Schlossberges an der Kreuzung mit Bank 
und altem Wasserbassin. Von dort aus kann man jetzt 
wieder den gesamten Rücken des Schlossberg, bis hin 
zum Aussichtspunkt begehen. Der Steig erfordert festes 
Schuhwerk und eine gewissen Trittsicherheit. Nach geta-
ner Arbeit haben sich die Helfer noch bei einer verdienten 
Brotzeit gestärkt. Erste Ideen wurden entwickelt, wie man 
den Aussichtspunkt attraktiver gestalten könnten, sollte 
der Steig angenommen und begangen werden. 

Noch einmal a herzliches Vergelt’s Gott für diesen an-
strengenden Arbeitseinsatz. 

Es macht mich stolz, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die 
sich engagiert und zusammenhält. Darin liegt die beson-
dere Stärke unseres liebenswerten Ortes und dafür wer-
den wir von Nachbargemeinden oft beneidet.

Ich hoffe, der Zusammenhalt bleibt uns auch in Zukunft 
erhalten.

Herzlichst
Ihre Zweite Bürgermeisterin

Martina Gauckler

Moorrundweg Die fleißigen Helfer


