
 
 

 

Die Bürgermeisterin informiert 

 

 

Liebe Staudach-Egerndacherinnen, 
liebe Staudach-Egerndacher, 

die Schule hat begonnen. Für viele ist die schönste 

Zeit des Jahres vorbei. Der Alltag hat uns wieder.  

Ich wünsche allen Erstklässlern, aber auch allen an-
deren, für die ein neuer Lebensabschnitt begonnen 
hat – ob Übertritt auf eine weiterführende Schule, 
Beginn einer Ausbildung oder Start ins Studium – al-
les Gute! Bewahrt euch die Neugierde und das Inte-
resse. Auch wenn der Lebensweg mal eine Kurve 
macht, es geht immer weiter, es ist niemals eine 
Sackgasse! Nutzt die Möglichkeiten und Chancen, 
die euch das Leben bietet. 

 

Weg im Moor 

Informationen aus dem Gemeinderat 

Der Gemeinderat Staudach-Egerndach hat keine 

Sommerpause eingelegt; auch im Juli und August 

fanden Sitzungen statt. 

Aus der Juli-Sitzung: 

Gleich zu Beginn berieten wir über den Beitritt der 
Gemeinde Staudach-Egerndach zum Regional-
werk Chiemgau-Rupertiwinkel gKU. Nach einge-
hender Information und intensiver Debatte werden 
wir dem Regionalwerk im Moment nicht beitreten. 
Über eine Beteiligung in den nächsten Jahren wird 
gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt ent-
schieden.  

Die Wildbachgefährdungsbereiche Alplbach und 
Madereybach, also die durch das Wasserwirt-
schaftsamt ermittelten Ergebnisse des Über-
schwemmungsgebiets, wurden vorgestellt und in 
der Ausgabe der Gemeindezeitung vom 12. August 
veröffentlicht. 

Der Gemeinderat bekannte sich zu einem seiner 
Hauptziele – der Förderung der Jugendarbeit in 
unserer Gemeinde – und beschloss die Änderung 
der Förderrichtlinien. Künftig werden wir die Jugend-
arbeit, angelehnt an die geänderte Förderung durch 
den Landkreis, auf Antrag mit 450,00 € je Ortsverein 
unterstützen. Der Antrag ist formlos bis zum 30.08. 
des Jahres einzureichen.  

Weiter wurde bekanntgegeben, dass das Wasser-
wirtschaftsamt Traunstein seine Arbeiten zur Ver-
besserung des Hochwasserschutzes im Bereich 
Weidenbach/Bayererbach wieder aufgenommen 
hat und dass alle Kindergartenanmeldungen für 
das Kindergartenjahr 2022/23 berücksichtigt werden 
konnten. Außerdem habe ich mich bei allen Beteilig-
ten für die schnelle Bekämpfung des Brandes in 
unserem Rathaus bedankt. 

Aus der August-Sitzung: 

Im August stellte Herr Eichinger, Landratsamt 
Traunstein, die Energienutzungspläne für unsere 
Gemeinde vor. Dabei wird sehr anschaulich darge-
stellt, wie in unserer Gemeinde Wärme und Strom 
produziert aber auch verbraucht werden. Um Sie, 
unsere Bürgerinnen und Bürger, in dieser sehr ak-
tuellen Frage passgenau unterstützen zu können, 
werden wir einen Fragebogen erstellen und an alle 
Haushalte verschicken. Ich bitte Sie schon heute um 
rege Teilnahme. Nähere Informationen werden ich 



 

 

 

 

Ihnen in einer der nächsten Ausgaben der Gemein-
dezeitung liefern.  

Nach eingehenden Beratungen und hitzigen Diskus-
sionen konnte sich der Gemeinderat auf Planungs-
leitlinien für die künftige Baurechts- und Bau-
landentwicklung in unserer Gemeinde einigen. Es 
wurden Ziele definiert sowie Maßnahmen und sozi-
algerechte Grundsätze entwickelt. Diese Planungs-
leitlinien werden in der nächsten Ausgabe der Ge-
meindezeitung vollumfänglich veröffentlicht und sind 
dann auch auf unserer Homepage einsehbar.  

Einige Tagesordnungspunkte befassten sich mit 
dem Abschluss des Haushaltjahres 2020 und es 
wurde der Antrag auf Errichtung eines Reitplat-
zes und einer Führanlage auf dem Grundstück Fl.-
Nr. 828 an der Bahnhofstraße befürwortet. 

Gemeinderat und Erster Feuerwehrkommandant Mi-
chael Sturm berichtete noch über die Vorbereitun-
gen des Übungstages der Freiwilligen Feuerwehr 
am 08.10.2022 bei uns in Staudach-Egerndach. Da-
bei werden viele Feuerwehren aus dem Landkreis, 
aber auch andere Rettungseinrichtungen an ver-
schiedenen Stationen im Gemeindegebiet Not-
fallszenarien abarbeiten. Die Malteser werden mit ih-
rer Feldküche die Verköstigung übernehmen. Ich be-
danke mich an dieser Stelle für die aufwändigen und 
umfangreichen Planungsarbeiten und wünsche ei-
nen guten Verlauf der Veranstaltung. 

Ausflug des Gemeinderats 

 

Der Gemeinderat in München 

Der Gemeinderat Staudach-Egerndach nutzte den 
Sommer und das 9-Euro-Ticket für einen Ausflug. 
Besonders gefreut hat mich, dass sich ALLE Ge-
meinderäte pünktlich um 9 Uhr am Bahnsteig in 

Übersee eingefunden hatten. Wir fuhren in unsere 
Landeshauptstadt München. Dort erfuhren wir bei ei-
ner zweistündigen Führung durch die Altstadt viel In-
teressantes zu dem Themenschwerpunkt Konflikte. 
So besuchten wir den Ort an dem Kurt Eisner er-
schossen wurde, entdeckten den Fußabdruck des 
Teufels in der Frauenkirche und wissen nun, welch 
dunkle Geschichte sich hinter der Drückbergergasse 
verbirgt. Nach einer Mittagspause im Hofbräuhaus 
spazierten wir am Eisbach vorbei durch den Engli-
schen Garten bis zum Chinesischen Turm. Abschlie-
ßend besuchten wir noch die Auer Dult (danke, Tobi, 
für den Tipp), bevor wir uns wieder auf den Weg in 
die Heimat machten. Meine Herren, ich möchte mich 
nochmal herzlich für diesen rundum gelungenen Tag 
bedanken. Dieser Ausflug hat uns als Gemeinschaft 
weitergebracht. 

Wie die Zeit vergeht. Der 

Sommer 2022 ist nun vor-

bei. Der Herbst hat Ein-

zug gehalten. Der Gipfel 

des Hochgern ist wieder 

überzuckert. Der Wech-

sel der Jahreszeiten mit 

all seinen Herausforde-

rungen macht unser Le-

ben interessant und 

spannend. Der Winter 

2022/23 wird uns – glaubt 

man der großen Politik und den Medien – besonders 

fordern. In schwierigen Zeiten ist es wichtig, als Ge-

meinschaft zu funktionieren. Ich bin stolz, Bürger-

meisterin einer funktionierenden Gemeinschaft zu 

sein! Bei allen Sorgen und Nöten, vergessen wir nie 

unseren Nachbarn und Mitbürger. Seien wir acht-

sam – leben wir im Heute! 

„Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man 
nichts tun kann.  

Der eine ist gestern, der andere morgen!” 
Dalai Lama 

Herzliche Grüße von Ihrer Bürgermeisterin 

 

Martina Gaukler 


