
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Marquartsteiner, 

in dieser Ausgabe der Gemeindezeitung möchte ich Sie 
wieder einmal über Aktuelles aus dem Rathaus und dem 
Gemeinderat informieren. 

Gemeinde wird den Prinzregenten-Saal endgültig nicht 
übernehmen

Das Thema „Veranstaltungssaal“ wird in unserer Gemein-
de bereits seit vielen Jahren diskutiert, ist eine solche 
Räumlichkeit doch eine äußerst wichtige Stätte des gesell-
schaftlichen Lebens in unserem Dorf.

Der Saal des Gasthofs Prinzregent ist seit den 30er Jahren 
des letzten Jahrhunderts die einzige zentrale Räumlich-
keit in Marquartstein, in der Veranstaltungen mittlerer 
Größe durchgeführt werden können.

Schon vor Jahren hatte man überlegt, wie es in Zukunft 
mit dem sanierungsbedürftigen und für den Eigentümer 
unwirtschaftlichen Saal weitergehen wird. 2011 hatte die 
Gemeinde aber dann mit der Auslobung eines städtebau-
lichen Realisierungswettbewerbs für den Bau eines mul-
tifunktionalen Bürgerhauses neben dem Rathaus eine ei-
gene Richtung eingeschlagen. Die Idee wurde jedoch aus 
Kostengründen leider nicht weiterverfolgt. Stattdessen 
setzte man auf Einzellösungen, die man teilweise mit dem 
Bau des Wasserwerks mit integriertem Probenraum für 
die Musikkapelle und dem Erwerb des ehemaligen Schle-
cker-Marktes in der Staudacher Straße für die Achental 
Tafel umsetzte. Ungelöst blieb jedoch weiterhin die Frage 
nach dem Veranstaltungssaal.

Auf eine private Initiative einiger Marquartsteiner Bürger 
hin wurde 2013 ein Arbeitskreis eingesetzt, der klären soll-

te, ob die Übernahme und Sanierung des Prinzregenten-
Saales durch die Gemeinde sinnvoll und machbar wäre. Es 
wurde ein mögliches Konzept erarbeitet, das jedoch noch 
einige rechtliche Fragen ungeklärt lies. Insbesondere das 
Thema Immissionsschutz wurde nicht abschließend be-
handelt. Trotzdem wurde über den Vorschlag des Arbeits-
kreises Ende 2013 im Gemeinderat beraten. Aufgrund der 
noch ungeklärten rechtlichen Rahmenbedingungen war 
die Ablehnung des damaligen Gemeinderates zwar nach-
vollziehbar, eigentlich aber noch verfrüht.

Nach meinem Amtsantritt 2014 versicherte mir Eigentü-
mer Rudolf Ammer, dass er die Absicht habe den Prinzre-
genten-Saal mittelfristig weiter wie bisher zu betreiben, 
eine Übernahme durch die Gemeinde grundsätzlich aber 
auch nicht ausgeschlossen sei, wenn ein für beide Seiten 
tragfähiges Konzept gefunden werde könne.

2016 diskutierten wir im Gemeinderat erstmals wieder 
über eine zukünftige Lösung für einen Veranstaltungs-
raum. Die offenen Fragen aus dem Konzept für den Prinz-
regenten-Saal von 2013 sollten nochmals fundiert unter-
sucht werden. Um für den Gemeinderat eine letztendlich 
gesicherte Entscheidungs-grundlage auszuarbeiten, wur-
de einige Zeit später erneut der Arbeitskreis von der Ge-
meinde eingesetzt und zugleich ein Immissionsgutachten 
beauftragt.

Der Arbeitskreis hat nun vor Kurzem dem Gemeinderat 
das Endergebnis vorgestellt. Zunächst war festzustellen, 
dass eine Neugenehmigung durch das Landratsamt erfol-
gen muss, wenn der Saal vom  bestehenden Gasthof wirt-
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schaftlich getrennt wird, ein Bestandsschutz wäre somit 
nicht gegeben. Das Ergebnis des Immissionsgutachtens 
ergab aufgrund der dabei anzuwendenden Grenzwerte 
zwar grundsätzlich die Möglichkeit die Lärmquellen einer 
Veranstaltung im Gebäude gebenüber der angrenzenden 
Wohnbebauung und dem Hotelbetrieb baulich abzuschir-
men, als äußerst problematisch wurde von den zuständi-
gen Stellen im Landratsamt Traunstein  aber insbesondere 
das Verlassen des Gebäudes durch Besucher nach 22 Uhr 
gesehen. 

Das Landratsamt konnte somit nur eine Genehmigung 
von bis zu zehn Veranstaltungen im Jahr, die länger als 
22 Uhr dauern, in Aussicht stellen und empfahl der Ge-
meinde von einer Übernahme Abstand zu nehmen. Eine 
Investition in den Kauf und die umfangreiche Sanierung 
in den Saal mit einer solchen Nutzungseinschränkung er-
schien uns ohnehin sehr problematisch. Hinzu kam, dass 
der Eigentümer inzwischen aus wirtschaftlichen Gründen 
sein Angebot, den Saal an die Gemeinde zu veräußern, 
zurückgezogen hat.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Prinzregenten Saal wird voraussichtlich noch ein paar 
Jahre in der bisherigen Art und Weise den Vereinen und 
Veranstaltern zur Verfügung stehen. 

Die Gemeinde muss aber jetzt konkret in die Planung 
einer Alternative einsteigen. Aus oben beschriebenen 
Gründen, kommt als Standort für eine solche Räumlich-
keit nur der Bereich nördlich des Rathauses in Frage. Hier 
kann man auf die Grundlagen des Wettbewerbs von 2011 
zurückgreifen, muss aber das Nutzungskonzept an die 
veränderte Situation anpassen. Derzeit lassen wir auch 
gerade prüfen, in wie weit die Gemeinde an das damalige 
Ergebnis und die Gewinner des Wettbewerbes gebunden 
ist. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten, 
insbesondere den Mitgliedern des Arbeitskreises für ihre 
Unterstützung und beim Eigentümer für seine Bereit-
schaft, den Saal weiterhin für Veranstaltungen zur Verfü-
gung zu stellen.

Ich bin froh, dass wir bei diesem Punkt nun endlich Klar-
heit haben und unsere zukünftigen Planungen danach 
ausrichten können. Über weitere Schritte werde ich Sie 
an dieser Stelle wieder informieren.

Ihr Bürgermeister 

Andreas Scheck

Skizze des Sieger-Beitrages zum Wettbewerb „Bürgerhaus“


