
Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Staudach-Egerndach,

auch heute möchte ich Sie/Euch wieder über wichtige 
Beschlüsse und Neuigkeiten informieren. 

Gemeinderatssitzung im Juli 2020

In der Juli-Sitzung wurden Beschlüsse zum Bauantrag 
der Eheleute Brunnhuber und zum Bebauungsplan-
änderungsantrag der Gebrüder Kallweit gefasst. 
Weiter hat der Gemeinderat sein grundsätzliches 
Interesse an der Umstellung der Straßenbeleuchtung 
im Gemeindegebiet auf LED erklärt und den Neu-
erlass der Zweitwohnungssatzung beschlossen.

Hans Pertl wird Altbürgermeister

Unser ehemaliger Bürgermeister Hans Pertl 
wird im Rahmen einer außerordentlichen 
Gemeinderatssitzung am 13.08.2020 um 19 Uhr im 
Gasthof Mühlwinkl zum Altbürgermeister ernannt. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind bei dieser 
öffentlichen Sitzung herzlich willkommen! 

Besichtigung der gemeindlichen Einrichtungen

Pumpwerk Aicha

Nachdem unser Gemeinderat aus vielen neuen 
Mitgliedern besteht, hat sich das Gremium am 
Samstag, 18.07.2020 getroffen, um die gemeind-
lichen Einrichtungen zu besichtigen. Der Rat konnte 
sich vor Ort ein Bild von Bauhof, Feuerwehrhaus, 

Touristinfo, Schule und Kindergarten machen. 

Baustelle am Weidenbach

Unser Bauhofleiter Hermann Neumayer hat mit viel 
Fachwissen die Trinkwasserversorgung unserer 
Gemeinde dargestellt. So ging die Fahrt zur Quelle 
Mehrenthal über die WWA-Baustelle am Weidenbach 
oberhalb Bayern, die Abwasserpumpanlage Hub, den 
Unterbrecherschacht Kitzbichl und den Hochbehälter 
Hochkehr zum Pumpwerk Aicha. Wirklich 
bemerkenswert ist, wie viel Technik und Elektronik 
man hier hinter unscheinbaren Edelstahltüren findet 
und wie komplex die Zusammenhänge zwischen den 
einzelnen Anlagen sind. Abschließend wurden noch 
die Büros im Rathaus Marquartstein und mein „Oval-
Office“ besichtigt.

Zur Abrundung des Ganzen gab es noch die 
Möglichkeit, die Kläranlage des AZV in Grassau zu 
besichtigt. Betriebsleiter und Geschäftsführer Rudolf 
Helminger hat dem Gremium in einer einstündigen 
Führung Einblicke in unsere Abwasseraufbereitung 
gewährt. Mit allen Sinnen konnten wir hier sehr 
anschaulich wahrnehmen, wie Schmutzwasser 
soweit aufbereitet wird, dass es ohne Bedenken 
wieder in die Tiroler Achen eingeleitet werden kann. 
Hierfür nochmal einen herzlichen Dank.

Ein großer Teil der Themen im Gemeinderat befasst 
sich mit der Instandhaltung und Modernisierung  
dieser Anlagen und Infrastruktureinrichtungen. 
Daher ist es für die Mitglieder des Gemeinderates 
unverzichtbar, sich ein persönliches Bild davon zu 
machen.

Ich wünsche Ihnen eine erholsame Urlaubszeit!

Herzliche Grüße

Ihre Bürgermeisterin

Martina Gaukler



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Marquartsteiner,

einen richtungweisenden Beschluss hat der Gemein-
derat in seiner Juli-Sitzung gefasst: Ich freue mich 
sehr, dass die Gemeinde eine

Biomasse-Fernwärmeversorgung

realisieren wird. In einem ersten Bauabschnitt sol-
len im zentralen Bereich von Marquartstein zwi-
schen dem Gewerbegebiet, der Realschule und dem 
Wohnstift Marquartstein am Wurzerweg vorerst rund 
30 Abnehmer mit einer Wärmeleistung von rund    
3,6 Megawattstunden pro Jahr versorgt werden. Der 
Abschluss entsprechender Vorverträge in den letz-
ten Monaten gab dem Gemeinderat jetzt die ausrei-
chende Sicherheit, diese umweltschonende Wärme-
versorgung endgültig auf den Weg zu bringen. Das 
dazu notwendige Heizwerk – das war auch eines der 
Ergebnisse des kürzlich durchgeführten Planungs-
workshops – soll im Bereich des Sportplatzes ange-
siedelt werden. Die Voraussetzungen dafür sind die 
erfolgreiche Durchführung eines immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens sowie eine 
harmonische Einbindung in das Ortsbild hinsichtlich 
Größe und Architektur.

Die Verwaltung wird nun die weitere Ausarbeitung 
der Planungen und Genehmigungsverfahren vorbe-
reiten, so dass zügig mit der Umsetzung begonnen 
werden kann. 

Interessenten, die am derzeit geplanten Leitungsnetz 
liegen und noch keinen Vorvertrag unterzeichnet ha-
ben, können noch für einen Anschluss berücksich-
tigt werden. Bitte setzen Sie sich gegebenenfalls mit 
uns in Verbindung. Ob Sie sich im entsprechenden 
Bereich befinden, entnehmen Sie dem Plan rechts. 
Sie finden ihn auch auf www.marquartstein.de unter 
„Aktuelles“ im Bereich „Projekte“, wenn Sie auf „Zen-
trale Fernwärmeversorgung“ klicken.

Alle Interessenten außerhalb des ersten Bauab-
schnittes müssen sich leider noch gedulden. Erst 
nach Bau des Heizwerkes und Inbetriebnahme des 
ersten Bauabschnittes können wir bei ausreichend 
Interesse und gegebener Wirtschaftlichkeit auch wei-
tere Gebiete unserer Gemeinde erschließen. 

Schließung der Postfiliale

Die Deutsche Post hat uns darüber informiert, dass 
die Filiale in der Staudacher Str. 4 zum 30.09.2020 
schließen wird, weil die Betreiber den Vertrag gekün-
digt haben. Derzeit ist man seitens der Post intensiv 
auf der Suche nach einem Nachfolger. Die Gemein-
de und auch die Eigentümerin des jetzigen Stand-
ortes haben ihre Unterstützung zugesagt. 

Vielleicht gibt es jemanden unter Ihnen, der sich durch 
die Übernahme der Postfiliale ein zweites Standbein 
sichern möchte oder in Verbindung damit die schon 
lange gehegte Idee eines eigenen Ladens verwirkli-
chen könnte. Bei Interesse kann ich gerne den Kon-
takt zu den Verantwortlichen bei der Deutschen Post 
herstellen. Bitte melden Sie sich bei mir!

Falls sich kein privater Betreiber findet, muss die 
Deutsche Post eine Filiale in eigener Regie einrich-
ten, da sie in Orten mit mehr als 2000 Einwohnern 
gesetzlich verpflichtet ist, ein Mindestangebot an 
Postdienstleistungen sicherzustellen.

Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Sommerzeit!

Ihr Bürgermeister

Andreas Scheck


