
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Marquartsteiner, 

in den vergangenen Wochen haben wir in der Gemeinde 
einige kleinere Projekte fertiggestellt, über die ich Sie an 
dieser Stelle gerne informieren möchte.

Ladesäulen für Elektrofahrzeuge

Eine der grundlegenden Voraussetzungen für die Ver-
breitung der e-Mobilität ist ein flächendeckendes und 
leistungsfähiges Netz an Normal- und Schnell-Lademög-
lichkeiten. Aus diesem Grund fördert der Bund seit 2017 
Städte und Gemeinden im Aufbau von öffentlichen Lade-
stationen.

Auch die Gemeinde Marquartstein hat einen Förderan-
trag gestellt und eine entsprechende Bewilligung erhal-
ten. Wir wollen damit nicht nur unseren Beitrag für die 
Unterstützung der e-Mobilität und zum Klimaschutz leis-
ten, sondern sehen in der Bereitstellung öffentlich zu-
gänglicher Lademöglichkeiten insbesondere im Ortszen-
trum ein modernes, touristisches Serviceangebot, das 
nebenbei auch wirtschaftlich positive Effekte haben soll.
Seit wenigen Tagen sind nun die beiden Doppel-Ladesäu-
len am Parkplatz nördliches des Rathauses installiert und 
in Betrieb. Sie bieten bis zu vier Fahrzeugen die Möglich-
keit gleichzeitig zu laden. Je nach Anzahl der angeschlos-
senen Fahrzeuge erfolgt die Wechselstrom-Ladung per 
Typ2-Stecker mit bis zu 22 kW pro Fahrzeug. Damit kann 
ein aktuelles Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität 
von 40 kWh in weniger als zwei Stunden komplett geladen 
werden.

Die Ladung der Elektrofahrzeuge ist kostenpflichtig. Bei 
den Tarifkonditionen orientieren wir uns an Werten, wie 

sie auch an vielen anderen Ladesäulen in der Region und 
im Verbund der „landmobile“ üblich sind.

Pro Ladevorgang wird eine Transaktionsgebühr von 0,35 
EUR berechnet. Für jede Kilowattstunde Strom, der ge-
laden wird, sind ebenfalls 35 Cent zu bezahlen. Darüber 
hinaus fällt tagsüber von 6 bis 22 Uhr auch eine Standge-
bühr von 1 Cent / Minute an.

An den Ladesäulen funktionieren die üblichen RFID-Kar-
ten der Roamingpartner wie zum Beispiel NewMotion, 
ADAC oder Maingau.

Besonders einfach und komfortabel lässt sich ein Lade-
vorgang aber auch mit einer normalen EC/girocard-Karte 
abwickeln. Die Karte muss nur den inzwischen üblichen, 
kontaktlosen Chip aufweisen. Die Abrechnung erfolgt 
dann innerhalb von zwei Werktagen über das Girokonto. 
Über einen Code in den Detailangaben der Abrechnungs-
position kann über einen Link eine formelle Rechnung 
abgerufen und auch auf frühere Ladevorgänge zurückge-
griffen werden. 

Ich hoffe, dass die neuen Lademöglichkeiten gut ange-
nommen werden. Für Fragen hierzu stehen wir im Rat-
haus gerne zur Verfügung.  

Neuer Brunnen in Pettendorf

In der Grünanlage rund um die Walburga-Kapelle in Pet-
tendorf stand bisher ein alter Holzbrunnen, der in der 
letzten Zeit stark verwittert und verfault ist.

Der Bürgermeister informiert



Um eine neue, dauerhafte Lösung zu bekommen, haben 
wir uns dazu entschieden, einen passenden Brunnen aus 
Stein anzuschaffen. In einem Granittrog mit zwei Kam-
mern und Überlauf sowie einer Säule mit Einlaufgarnitur 
sind wir schließlich fündig geworden. 

Beim Betrieb solcher Brunnen ist aufgrund meist fehlen-
der sonstiger Wasserquellen entweder ein Anschluss an 
das Trinkwassernetz oder ein Umlaufsystem mit Pumpen 
notwendig. Da das Pumpen über die ganze Laufzeit gese-
hen eine nicht unerhebliche Menge an Energie benötigt, 
sehen wir eine Ausführung als Trinkwasserbrunnen als 
die bessere Alternative an, zumal sie den Passanten auch 
eine Erfrischungsmöglichkeit bietet.    

Im Zuge des Aufbaues mussten im Zulauf alte Wasserlei-
tungen entfernt und der Brunnen neu an das Leitungsnetz 
angeschlossen werden. 

Aufgrund der erfolgten Erdarbeiten müssen die Grünbe-
reiche abschließend neu angesät werden. Im Zuge dessen 
ist auch noch eine Umgestaltung der Parkbänke geplant. 
Allen Nutzern der Anlage wünschen wir schon heute ei-
nen angenehmen Aufenthalt.

Oberflächenentwässerung Piesenhausen

Eine Maßnahme zur Verbesserung der Entwässerungs-
problematik in Piesenhausen läuft derzeit gerade auf der 
Forststraße zwischen dem Parkplatz an der Hochplatten-
bahn und der sogenannten Spinne. Aus diesem Bereich 
sickerte bisher bei Starkregen viel Oberflächenwasser 
durch den Straßenaufbau hindurch und floss über das 
Oberfeld nach Piesenhausen, wo es das Rohrsystem des 
Angerbaches belastete. 

Um das anfallende Wasser vollständig in den sogenann-
ten Schoaterbach abzuleiten, werden nun zwischen dem 
Hang und der Forststraße Rinnen verlegt (siehe Bild).

Ich wünsche Ihnen schöne sommerliche Tage und grüße 
Sie herzlich, 

Ihr Bürgermeister 

Andreas Scheck


