
ZUVERSICHT: Bereits 2018 hat unser Gemeinderat 
den Beschluss gefasst, den wichtigen Wirtschaftsfak-
tor Tourismus in unserer Region weiter zu fördern 
und dafür die Anerkennung als Erholungsort zu 
beantragen. Die erforderlichen Unterlagen haben wir 
beim zuständigen Bayerischen Staatsministerium des 
Inneren, für Sport und Integration eingereicht. Das 
zwischenzeitlich vorliegende Gutachten des Deut-
schen Wetterdienstes bescheinigt uns einwandfreie 
Luftqualität. Leider war es dem Ministerium bisher 
nicht möglich, sich vor Ort ein Bild unserer Gemeinde 
zu machen und eine Entscheidung zu fällen. Wir 
werden uns wohl bis November 2021 gedulden 
müssen. Ich bin ZUVERSICHTLICH, hier eine positive 
Nachricht vom Ministerium zu erhalten, zumal ich um 
eine Stellungnahme in dieser Sache gebeten habe. 
Ich werde Sie über die weitere Entwicklung auf dem 
Laufenden halten.

GEMEINSCHAFT: Engagement für die Allgemeinheit 
wird in unserer Gemeinde aktiv gelebt. Das hat sich 
auch in der Vorweihnachtszeit eindrucksvoll gezeigt. 
Ein herzliches Dankeschön von mir:

An das Organisationsteam der Faschingshochzeit 
für die großzügige soziale Spende 
An die Jugendbewegung für die Organisation 
eines Corona-konformen Sankt-Martins-Abends
An die Blaskappelle für den vielbeachteten 
musikalischen Adventskalender
An die Böllerschützen für das etwas andere 
Christkindl-Anschießen
An die Freiwillige Feuerwehr für das Abholen des 
ewigen Lichts
An die Kirchengemeinde für die Durchführung der 
kreativen Gottesdienste an Heilig Abend.

Es erfüllt mich mit Stolz, Bürgermeisterin einer derart 
aktiven, kreativen und liebenswerten Gemeinde 
zu sein. Wir lassen uns von einem Virus nicht 
unterkriegen. Starten wir gemeinsam in ein neues 
Jahr 2021 mit seinen Höhen und Tiefen, Erfolgen 
und Enttäuschungen, dunklen und hellen Tagen! 
Denn alleine ist man stark, GEMEINSAM sind wir 
unschlagbar.

Herzliche Grüße!

Ihre Bürgermeisterin

Martina Gaukler
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Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Staudach-Egerndach,

ich wünsche Ihnen ein gutes, gesundes und vor allem 
friedvolles neues Jahr. Für 2021 hoffe ich persönlich 
auf eine behutsame Rückkehr zur Normalität. Langsam 
zeigt sich ein Silberstreifen am Horizont. HOFFNUNG 
– ZUVERSICHT – GEMEINSCHAFT sind für mich die 
Schlagworte zu Jahresbeginn.

HOFFNUNG: Leider muss ich ein unerfreuliches 
Thema ansprechen; in den letzten Wochen kam 
es wiederholt zu Sachbeschädigungen in unserer 
Gemeinde: Hundetütenspender und Bänke wurden 
aus der Verankerung gerissen und teilweise massiv 
beschädigt. Es handelt sich hier um Beschädigung des 
Eigentums aller Bürger, finanziert durch Abgaben und 
Steuern. Die Instandsetzung und Wiederanschaffung 
ist mit weiteren Kosten für die Allgemeinheit 
verbunden.

Unsere Einrichtungen dienen der Erholung aller. 
Sie dürfen keine Objekte zum Aggressionsabbau 
Einzelner sein. Ich bitte Sie eindringlich, zukünftig kein 
Allgemeineigentum mehr zu beschädigen. Es gibt viele 
Möglichkeiten, überschüssige Kräfte an der frischen 
Luft abzubauen, ohne Schäden zu verursachen. 
Zukünftige Vergehen werden zur Anzeige gebracht 
und verfolgt. Ich HOFFE, dass dieser Vandalismus 
eine Ausnahme bleibt!



Mitte Januar geht es mit zwei der fünf Planungsbüros 
in eine Überarbeitung der eingereichten Beiträge. Ich 
darf Sie an dieser Stelle noch einmal einladen, sich 
die Entwürfe anzusehen. Entweder online auf unserer 
Website www.marquartstein.de unter „Aktuelles“ -> 
„Projekte“ -> „Entwicklung Ortszentrum“ -> „Planungs-
entwürfe“ oder vor Ort im Rathaus nach Terminverein-
barung unter Tel. 6995-15.

Im Zuge einer weiteren Detailierung der Planungen 
für die Biomasse-Fernwärmeversorgung hat die 
Gemeinde das Konzept aus der Machbarkeitsstudie 
durch ein zweites, unabhängiges Büro überprüfen 
lassen. Hierbei ergaben sich wesentlich höhere Kos-
ten und unter dem Strich zunächst keine Wirtschaft-
lichkeit. Trotzdem bescheinigten die unabhängigen 
Prüfer dem Projekt langfristig großes Potenzial, auch 
wegen der aktuellen Entwicklungen hin zu mehr Kli-
maschutz. Vor diesem Hintergrund hat der Gemein-
derat im Dezember mit der Gründung des eigenstän-
digen Kommunalunternehmens „Wärmeversorgung 
Marquartstein KU“ seinen Willen zur Realisierung der 
Fernwärmeversorgung bekräftigt. Wir werden das 
Konzept in den erforderlichen Punkten optimieren und 
die Umsetzung des Projekts mit Nachdruck vorantrei-
ben. Alle Kunden, die bereits Vorverträge abgeschlos-
sen haben, werden wir demnächst schriftlich über das 
weitere Vorgehen informieren.           

Bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister

Andreas Scheck

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Marquartsteiner,

auch wenn das neue Jahr so beginnt, wie das alte 
aufgehört hat – mit einem weitgehend herunterge-
fahrenen gesellschaftlichen Leben – so dürfen wir 
angesichts der angelaufenen Impfungen inzwischen 
doch wieder positiv in die Zukunft blicken.

Ich wünsche Ihnen allen ein glückliches, erfolgreiches 
und vor allem gesundes Jahr 2021!

Ein wichtiges Jahr für Marquartstein

Unsere Gemeinde steht im Jahr 2021 vor einigen He-
rausforderungen und wichtigen Entscheidungen. Der 
Abschluss der Planungen und die Vorbereitung der 
Ausschreibung für die Umgestaltung unserer Orts-
durchfahrt der B305 laufen auf Hochtouren. Der ers-
te Bauabschnitt von der Abzweigung der B307 nach 
Schleching bis zur Kreuzung Lanzinger/Schlechinger 
Straße soll im April starten. Anschließend folgt der 
Bauabschnitt II im Bereich des Ortszentrums bis zur 
Staudacher Straße. Der letzte Abschnitt ist die lan-
ge Gerade bis zum Gewerbegebiet. Ziel ist es, bis 
zum Ende der Bausaison die Fahrbahndecke auf der 
ganzen Strecke fertigzustellen und noch ausstehende 
Arbeiten an den Fahrbahn-Nebenflächen Anfang 2022 
abzuschließen. Für die Verkehrslenkung während der 
Bauabschnitte sind großräumige Umleitungen vorge-
sehen. Trotzdem ist auch mit erhöhten Verkehrsbelas-
tungen auf den anderen Ortsstraßen zu rechnen. Eine 
Belastung für Anwohner und Verkehrsteilnehmer, die 
wir mit etwas Rücksicht und Geduld sicher meistern 
werden. Wir möchten Ihnen die Baumaßnahme gerne 
im Rahmen einer Infoveranstaltung detailliert vorstel-
len und hoffen, dass die Infektionslage solche Veran-
staltungen bald wieder gestattet. Alternativ werden wir 
andere Möglichkeiten der Kommunikation finden.

Entscheiden wird sich in diesem Jahr auch, wie es mit 
der Bebauung in unserem Ortszentrum weitergeht. 


