
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Marquartsteiner, 

ich möchte Sie in dieser Ausgabe der Gemeindezeitung 
wieder über einige aktuelle Entwicklungen und Veranstal-
tungen in unserer Gemeinde informieren.

Klimaschutz geht uns alle an

Das weltweit drängendste Problem ist der Klimawandel 
und die Zerstörung der natürlichen Ressourcen auf un-
serem Planeten. Zu diesem Ergebnis kommen nicht nur 
weltweite Umfragen, es spiegelt inzwischen auch die 

-

erwartenden Auswirkungen des Klimawandels noch un-
terschiedliche Meinungen gibt und manche führende Po-

so ist er doch in vollem Gange. Die vergangenen fünf Jah-
re waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen 

Dürren und Überschwemmungen sind an der Tagesord-

die Bevölkerung insbesondere die armen Länder dieser 
Erde besonders hart.

Unser Bundespräsident Dr. Horst Köhler hat es in seiner 
beachtenswerten Rede (nachzulesen im Internet unter 
www.oekomodell.de/news/ im Beitrag vom 30.05.2019) 
zum 20jährigen Bestehend des Ökomodell Achental sehr 
eindringlich formuliert. „Wir sitzen alle in einem Boot. Ob 
es den Herren passt oder nicht: Auch Donald Trump wird 
keine Mauer gegen den Klimawandel bauen können…“.

Klimaschutz ist also ein Thema, dem wir uns alle anneh-
men müssen. Jedes Land, jede Regierung, jede Stadt und 
Gemeinde und natürlich auch jeder Einzelne von uns in 

seinen Möglichkeiten. Jeder auch noch so kleine Beitrag
zählt, damit auch unsere Kinder und Enkelkinder noch in
einer Welt leben können, die lebenswert ist und bleibt. 

-

mit dem Bau der Photovoltaik-Anlagen auf den kommu-
-

steckt gerade in unseren Breitengraden aber noch in
der Wärmeerzeugung (50% des Endenergieverbrauches
in Deutschland), die immer noch sehr stark mit fossilen

Zentrale Wärmeversorgung mit Biomasse

Viele Gemeinden in Bayern und insbesondere Tirol setzen
deshalb seit Jahren auf zentrale Wärmeversorgungen mit
dem bei uns ausreichend vorhandenen und klimafreund-

Auch in Marquartstein gab es vor rund 15 Jahren schon
mal einen Anlauf, eine solche Wärmeversorgung aufzu-
bauen. Damals sollte insbesondere auch die Chiemgau-
Klinik versorgt werden. Das Projekt scheiterte jedoch
mangels eines geeigneten Standortes. Im Mai 2018 hat
der Gemeinderat erneut eine geförderte Machbarkeits-

Erneuerung der Heizanlage der Achental Realschule und
Interessensbekundungen weiterer größerer Abnehmer
im Zentrum von Marquartstein.

Die Untersuchung hat ergeben, dass für einen Bereich
zwischen Gewerbegebiet und Realschule mit derzeit rund
55 anzuschließenden Gebäuden ein technisch einwand-

-

ist die Wärmeabnahme im Verhältnis zur Leitungslänge
des Versorgungsnetzes.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 3. Juni mit ei-

für eine konkrete Ausarbeitung des Projektes gegeben.

Anschluss- und Lieferbedingungen und der darauf basie-
rende Abschluss von Vorverträgen mit den Eigentümern. 

Der Bürgermeister informiert



Hierzu wird es am 
des Gasthofes Prinzregent eine entsprechende Informa-

schon jetzt herzlich einladen darf. 

-
meinde erst dann auf den Weg bringen, wenn eine für 

Hinsichtlich des Standortes des Heizwerkes gibt es noch 

Ortseingang liegen. Etwaige Befürchtungen im Hinblick 
auf mögliche Immissionen eines solchen Heizwerkes 

-
wacht. Solche Heizwerke können aufgrund der techni-

Abgaswerte erreichen als eine Vielzahl von Einzelfeuerun-
gen. Beispiele wie in Reit im Winkl zeigen, dass der Bau ei-
ner solcher Wärmeversorgung gerade im Winter zu einer 

2017 entwickelten wir im Beirat Soziales die Idee, Senio-
ren aus der Gemeinde, die nicht mehr mobil und in der 
Lage sind eine unserer schönen Almen zu bewandern, 
noch einmal die Gelegenheit zu geben einen schönen 

-
sen, den Besitzern der Piesenhausener Hochalm, dem 

-
-

immer wieder abgesagt werden.

Nun war ein neuer Anlauf endlich erfolgreich und wir 
konnten mit insgesamt 15 Seniorinnen und Senioren (die 

Hochalm rauf fahren. Ein wunderschöner Ausblick über 
den Chiemsee und bis in die Hohen Tauern erwartete 
uns oben auf rund 1300 Meter und auch das Senner-Paar 

der Austrags-Almbauer, erzählte uns viel Wissenswertes
über die Piesenhausener Almen (es waren mal 11 Kaser
dort oben) und über die Hochalm im Speziellen und stand 

-
einlage einer unserer Seniorinnen mit dem Lied „Von da 
Schwoag bis auf’d Hochalm“ und gut gestärkt mit Alm-

-

-
rern, Wolfgang Obermaier von der Bergwacht Grassau 

-
mann, Traunstein, für das zur Verfügung stellen eines All-

Ich wünsche Ihnen schöne sommerliche Tage und grüße 
Sie herzlich, 

Ihr Bürgermeister 

Andreas Scheck


