
Vielleicht fühlen auch Sie sich jetzt angesprochen 
und möchten sich in einem unserer Ortsvereine 
einbringen? Nehmen Sie gerne Kontakt mit der 
Vorstandschaft des jeweiligen Vereins auf, oder 
wenden Sie sich an mich oder Bürgermeisterin 
Gaukler.

Gemeinderat 2020 bis 2026

Einladung zu den Gemeinderatssitzungen

Wir – Bürgermeisterin Gaukler, der Gemeinderat 
und ich – würden uns auch sehr freuen, Sie bei 
den Gemeinderatssitzungen begrüßen zu dürfen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie ist weiterhin ein 
gewisser Abstand geboten. Daher finden unsere 
Sitzungen bis auf weiteres im Saal des Gasthof 
Mühlwinkl statt. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen. Über die Inhalte der jüngsten Sitzungen 
informiert Sie Bürgermeisterin Gaukler in der 
nächsten Gemeindezeitung an dieser Stelle.

Herzliche Grüße

Ihr Zweiter Bürgermeister

Peter Schwarz

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Staudach-Egerndach,

ich möchte mich Ihnen als Zweiter Bürgermeister 
vorstellen. Mein Name ist Peter Schwarz, ich bin 
52 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder im 
Alter von 16 und 13 Jahren; beruflich bin ich als 
Industriemeister in Freilassing tätig.

Meine Hobbys sind Wandern und Radfahren. 
Ehrenamtlich bin ich Erster Schützenmeister 
der SG Staudach-Egerndach. Die Arbeit als 
Gemeinderat in den letzten fünf Jahren war 
interessant und lehrreich, einige Projekte wurden 
auf den Weg gebracht, darunter die Realisierung 
des Moorrundwegs unter der Federführung unserer 
jetzigen Bürgermeisterin Martina Gaukler.

Als Zweiter Bürgermeister für die Gemeinde tätig 
zu sein, ist eine große Motivation für mich, genauso 
die Zusammenarbeit mit unseren Bürgerinnen und 
Bürgern, mit Bürgermeisterin Gaukler und dem 
Gemeinderat.

2014 habe ich mich erstmals als Gemeinderat 
beworben, weil ich dazu beitragen wollte, unseren 
Ort mit seinen vielen Aufgaben zukunftsfähig zu 
machen. Die Zukunft unseres Ortes zu sichern, ist 
und bleibt auch weiterhin mein Antrieb. Wichtig sind 
mir auch die vielen Vereine mit ihrem kulturellen 
Programm, die Staudach-Egerndach über die 
gewachsene Dorfgemeinschaft so lebenswert 
machen. Die Anzahl, Vielfalt und Aktivitäten der 
Vereine prägen unsere Gemeinde über das ganze 
Jahr und sind jedes Jahr beim Adventsmarkt zu 
erkennen.



gern als Ansprechpartner zu Fragen und Themen 
aus den jeweiligen Aufgabenbereichen, außerdem 
stehen sie dem Gemeinderat beratend zur Seite. 
Beiräte bestehen aus mindestens fünf Personen, 
die vom Gemeinderat auf Vorschlag aus der Bür-
gerschaft berufen werden. Vorteil gegenüber Aus-
schüssen ist die flexiblere Besetzung auch mit 
Fachleuten, die nicht dem Gemeinderat angehö-
ren. Der Beauftragte ist eine Sonderform des Bei-
rates für kleinere Themenbereiche.

Bewährte und neue Beiräte

Die Amtszeit von Beauftragten und Beiräten ist an 
die kommunale Wahlperiode gekoppelt. In seiner 
jüngsten Sitzung hat der neue Marquartsteiner Ge-
meinderat einstimmig beschlossen, in Vollzug der 
Bürgerbeteiligungs-Satzung den Beirat für Kultur 
& Bildung sowie den Beirat für Soziales weiter-
zuführen. Der Beirat für Wirtschaft & Tourismus 
wird aufgelöst, da der Bereich Tourismus auf den 
Achental Tourismus übergegangen ist und kürzlich 
ein gemeindeübergreifender Beirat eingerichtet 
wurde. Angesichts der brennenden Fragen dieser 
Zeit soll auch ein Beirat für Natur- & Klimaschutz 
neu gebildet werden.

Bitte um Vorschläge für Besetzung der Beiräte 

Für die personelle Besetzung der Beiräte bitten wir 
Ihrerseits um Bewerbungen oder Vorschläge. Hier 
sind alle Marquartsteinerinnen und Marquartstei-
ner gefragt, die Interesse haben, ihr Wissen und 
ihr Engagement einzubringen. 

Wir freuen uns über Ihre Mithilfe. Bitte melden Sie 
sich dazu bei uns im Rathaus, oder sprechen Sie 
mich direkt an! 

Zur Koordinierung der Bürgerbeteiligung oder bei 
Fragen steht Ihnen im Rathaus auch Herr Florian 
Stephan unter Tel. 6995-26 bzw. unter der E-Mail 
koordinierungsstelle@marquartstein.de zur Verfü-
gung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister

Andreas Scheck

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Marquartsteiner,

in den nächsten Wochen steht die Nachbesetzung 
unserer Beiräte an; die Beiräte sind eine wichtige 
Säule der Bürgerbeteiligung hier in Marquartstein. 
Marquartstein hat als eine der ersten Gemeinden 
in Bayern eine Bürgerbeteiligungs-Satzung aus-
gearbeitet. Mit ihrem Erlass im Januar 2015 hat 
der Gemeinderat die Weichen für die dauerhafte 
Einbindung aller Marquartsteiner in die Gestaltung 
und Entwicklung des Ortes gestellt. 

Marquartstein liegt in den Händen der Bürger

Die „Satzung der Gemeinde Marquartstein zur Bür-
gerbeteiligung“ gibt einen klaren und verbindlichen 
Rahmen vor, wie sich die Bürger aktiv einbringen 
können. Unser Ziel bei der Ausarbeitung der Sat-
zung war es, die Zukunft Marquartsteins auch 
in die Hände von Ihnen, liebe Bürgerinnen und 
Bürger, zu legen. Unsere Satzung ermöglicht die 
selbstständige Beteiligung der Einwohner, fördert 
den Informationsaustausch zwischen Gemeinde 
und Bürgern und erhöht so die Transparenz poli-
tischer Prozesse.

Die Bürgerbeteiligung umfasst zwei Säulen

Die Bürgerbeteiligung in unserer Gemeinde wird 
von zwei Säulen getragen, den Beiräten bzw. Be-
auftragten und den Arbeitskreisen. Informationen zu 
den Arbeitskreisen finden Sie auf unserer Website 
unter „Rathaus & Service“ im Bereich „Mitmachge-
meinde“ sowie in der Bürgerbeteiligungs-Satzung, 
die Sie im Innenteil dieser Zeitung finden. 

Zu den Beiräten/Beauftragten: Für thematische 
Bereiche, die stetig und langfristig bearbeitet wer-
den sollen, gibt es Beiräte. Beiräte dienen den Bür-


