
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Marquartsteiner, 

in den vergangenen Wochen haben wir in der Gemeinde 
wieder einige kleinere Projekte fertiggestellt, über die ich 
Sie an dieser Stelle gerne informieren möchte.

Oberflächenentwässerung Piesenhausen

Eine Maßnahme zur Verbesserung der Entwässerungspro-
blematik in Piesenhausen wurde vor kurzem an der Forst-
straße zwischen dem Parkplatz an der Hochplattenbahn 
und der sogenannten Spinne fertiggestellt. Aus diesem 
Bereich sickerte bisher bei Starkregen viel Oberflächen-
wasser durch den Straßenaufbau hindurch und floss über 
das Oberfeld nach Piesenhausen, wo es das Rohrsystem 
des Angerbaches belastete. Um das anfallende Wasser 
vollständig in den sogenannten Schoaterbach abzuleiten, 
wurden nun zwischen dem Hang und der Forststraße Rin-
nen verlegt.

Neuer Brunnen in Pettendorf 

In der Grünanlage rund um die Walburga-Kapelle in Pet-
tendorf stand bisher ein alter Holzbrunnen, der in der 
letzten Zeit stark verwittert und verfault ist.

Um eine neue, dauerhafte Lösung zu bekommen, haben 
wir uns dazu entschieden, einen passenden Brunnen aus 
Stein anzuschaffen. In einem Granittrog mit zwei Kam-
mern und Überlauf sowie einer Säule mit Einlaufgarnitur 
sind wir schließlich fündig geworden. 

Im Zuge des Aufbaues wurden nicht mehr benötigte Lei-
tungen entfernt und nach den erforderlichen Erdarbeiten 
auch der umliegende Bereich wieder  instand gesetzt. Wir 
wünschen allen Nutzern der Anlage  einen angenehmen 
Aufenthalt.

Weiterhin wünsche allen schöne Ferien und angenehme 
Urlaubstage und grüße Sie herzlich

Ihr Bürgermeister

Andreas Scheck

Der Bürgermeister informiert



                              

Liebe Staudach-Egerndacher Bürgerinnen 
und Bürger,
 
in das Erscheinungsbild unserer Gemeinde wird viel Arbeit 
und Herzblut gesteckt. Ich möchte mich bei allen bedan-
ken, die dafür sorgen, dass Staudach-Egerndach immer so 
liebevoll gepflegt ausschaut: bei den Ehrenamtlichen, die 
unsere Pflanzanlagen und Beete pflegen, und bei unseren 
Bauhofmitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz.

Unsere Bauhofmitarbeiter haben täglich verschiedens-
te Aufgaben zu erfüllen. Sie pflegen die gemeindlichen 
Grünanlagen und Wege, sie kontrollieren und warten 
unser Wasser- und Abwassersystem, sie räumen die ge-
meindlichen Straßen zuverlässig von Eis und Schnee und 
und und. Um all die anfallenden Arbeiten erledigen zu 
können, sind auch hier zuverlässige und zeitgemäße Ma-
schinen und Fahrzeuge notwendig. Leider erwies sich 
unser Kommunalfahrzeug AEBI bisher als „Montagsfahr-
zeug“. Es hat seit der Anschaffung in 2015 Reparaturkos-
ten in Höhe von 35.346,69 € verursacht und ist somit als 
unwirtschaftlich anzusehen.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Bauhofes habe ich 
mich intensiv über Alternativen informiert. Bei Besuchen 
anderer Bauhöfe konnten wir viel über die Vor- und Nach-
teile der verschiedenen Fahrzeugarten erfahren.

Nach Abwägung und Beratung in mehreren Sitzungen hat 
sich der Gemeinderat am 02.07.2019 für die Anschaffung 
eines Mercedes-Benz Unimog Geräteträgers U218 4x4 
zum Preis von rund 135.000 € zzgl. Mehrwertsteuer ein-
stimmig ausgesprochen.

Der Unimog U 218 ist ein kompakter Geräteträger, der die 
Anforderungen für alle kommunalen Aufgaben im Ganz-
jahreseinsatz erfüllt. Bereits in der Vergangenheit war ein 
Unimog in der Gemeinde im Einsatz. Wir hoffen uns dies-
mal wieder für ein Fahrzeug entschieden zu haben, das 
die erforderliche Robustheit und Zuverlässigkeit bietet. 

Mit dieser Entscheidung können wir Ihnen, liebe Bürge-
rinnen und Bürger, weiterhin den gewohnten Service bie-
ten.

Herzlichst
Ihre Zweite Bürgermeisterin

Martina Gaukler


