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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. 

Fernwärme Marquartstein

Im Juni 2019 gab der Gemeinderat die Freigabe,  die Re-
alisierung einer klimafreundlichen Fernwärmeversorgung 
auf Basis von Holzhackschnitzeln für zentrale Bereiche 
von Marquartstein auszuarbeiten. Seitdem haben wir 
mit Unterstützung des Ökomodell Achental kalkuliert, 
Vetragsbedingungen ausgearbeitet und ein Preismodell 
festgelegt. Bedingung für den konkreten Startschuß für 
die Umsetzung ist aber eine Wärmeabnahme durch die 
Anschließer, die einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage 
verspricht. Dazu haben wir in den vergangenen Monaten 
bereits Vorverträge mit Interessenten abgeschlossen. 

Regelungen des Klimapaketes jetzt konkret

In der Zwischenzeit hat jedoch die Diskussion um das 
Klimapaket der Bundesregierung und die möglichen För-
derungen für den Austausch alter Ölheizungen für Un-
klarheiten gesorgt. Der Gemeinderat hatte deshalb im 
November 2019 beschlossen, eine endgültige Entschei-
dung über die Realisierung erst dann zu treffen, wenn die 
Regelungen des Klimapaketes eine konkrete Kostenkalku-
lation für die Anschließer zulassen.

Zum 24. Januar 2020 wurden nun einige Förderkriterien 
in Kraft gesetzt, die sowohl für den Austausch alter Hei-
zungen als auch für den Anschluß an Fernwärmenetze Zu-
schüsse ermöglichen. 

Diese Fördermöglichkeiten wollen wir allen Interessierten 
in einer

Informationsveranstaltung 
am Montag 17.02.2020 um 19.00 Uhr 

im Wessnerhof

vorstellen. In den darauffolgenden Wochen werden wir 
dann die Kundenakquise für den möglichen ersten Bau-
abschnitt der Fernwärmeversorgung abschließen, damit 
über die Realisierung abschließend entschieden werden 
kann. Ich würde mich also freuen, wenn Sie die Gelegen-
heit zur Beratung wahrnehmen würden. Gerne vereinba-
ren wir aber zum Thema Fernwärmeanschluß auch einen 
separaten Termin!

Antrag auf Bürgerentscheid

Die Bürgerinitiative „Lebenswert statt zugeteert“ hat am 
23. Januar 2020 zusammen mit rund 360 Unterschrif-
ten einen Antrag auf Bürgerentscheid eingereicht. Die 
Fragestellung lautet: „Sind Sie dafür, das derzeitige Ent-
wicklungskonzept auf den Flurstücken 259, 260 und 262 
in Freiweidach zu stoppen und stattdessen gemeinsam in 
einem Bürgerbeteiligungsverfahren ein neues Konzept zu 
erarbeiten?“

Die erforderliche Anzahl der Unterschriften (10% der am 
Einreichungstag Wahl-berechtigten) von 289 wurde mit 
rund 340 gültigen Unterschriften ausreichend erfüllt. Nun 
hat die Gemeinde innerhalb eines Monates eine Prüfung 
über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens nach Art. 18a 
Abs. 8 der Gemeindeordnung durchzuführen. Dabei geht 
es nicht nur um formelle, sondern auch materielle bzw. 
inhaltliche Anforderungen. Die erforderliche Beschlußfas-
sung durch den Gemeinderat ist gesetzlich bindend und 
erlaubt keinen Ermessensspielraum.

Derzeit läuft deshalb die rechtliche Prüfung des Antrages. 
Sobald hier eine klare Aussage über die Zulässigkeit ge-
troffen werden kann, wird eine Entscheidung im Gemein-
derat eingeplant. Bitte entnehmen Sie einen Sitzungster-
min unseren Bekanntmachungen und der Tagespresse.

Erlauben Sie mir an dieser Stelle aber auch noch ein paar 
Worte zu der meines Erachtens einseitigen Information 
durch die Bürgerinitiative (BI) und die Tagespresse.

Der Bürgermeister informiert
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Es ist zwar richtig, dass es zu dem offenen Brief von Mit-
gliedern der Bürgerinitiative keine schriftliche Antwort 
aus dem Rathaus gegeben hat. Nicht erwähnt wurde aber, 
dass ich bei der Übergabe des Briefes mit den zahlreichen 
Überbringern ein rund eineinhalbstündiges Gespräch ge-
führt habe. Auch wenn ich den Inhalt des Briefes zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht gelesen hatte, so war der In-
halt des Gesprächs vollumfänglich auch Gegenstand des 
Schreibens. Eine zusätzliche schriftliche Antwort habe ich 
deshalb als nicht notwendig erachtet.

Angeführt wurde von der Bürgerinitiative auch, sie hätten 
erst im Februar 2019 aus der Presse von dem Vorhaben 
in Freiweidach erfahren. Fakt ist aber, dass mich eines der 
Mitglieder der Bürgerinitiative bereits im Herbst 2018, 
also ein halbes Jahr vorher in der Sprechstunde direkt 
auf das Vorhaben angesprochen hat und ich ihm wahr-
heitsgemäß über den damaligen Stand der Planungen 
Auskunft gegeben habe. Öffentliche Informationen über 
Projekte machen erst dann Sinn, wenn ausreichend kon-
krete Informationen dazu vorliegen. Alles andere würde 
Spekulation und Unsicherheit bei den Bürgern hervorru-
fen. Auf direkte Anfragen erhält aber jeder Bürger auch 
eine Antwort von mir. 

Hinsichtlich der Verkehrssituation insbesondere an der 
Kreuzung der Alten Dorfstraße mit der Freiweidacher 
Straße hat am 30.01.2020 eine 24stündige Verkehrszäh-
lung im Auftrag der Gemeinde stattgefunden. Die Zahlen 
werden nun ausgewertet und mit der zu erwartenden, zu-
sätzlichen Verkehrsbelastung laut dem Entwicklungskon-
zept „Am Sportplatz“ in ein Verkehrsgutachten einfließen, 
das der Gemeinderat beauftragt hat. Die Ergebnisse müs-
sen dann im weiteren Planungs- und Verfahrensablauf 
entsprechend berücksichtigt werden.     
 

Erforderliche Baumfällungen

Im Zuge der bevorstehenden Baumaßnahme der Orts-
durchfahrt der B305 müssen wegen dem Lückenschluß 
bei den Geh- und Radwegen, Verschiebungen und ande-
rer erforderlicher Maßnahmen im Randbereich der Ver-
kehrsflächen die Standorte einiger Bäume geändert wer-
den. Ein Versetzen der Bäume ist aber leider aufgrund der 
vielen verlegten Spartenkabel in diesen Bereichen nicht 
möglich, so dass wir die betroffenen Bäume fällen und am 
jeweiligen neuen Standort neue Bäume pflanzen müssen. 
Auch an einigen anderen Stellen im Gemeindegebiet, an 
denen Bäume eine Gefahr für den öffentlichen Verkehr 
darstellen, müssen wir Fällungen vornehmen. 

Dabei werden wir natürlich die strengen Vorgaben des 
Natur- und Artenschutzes einhalten, die eine Fällung nur 
bis Ende Februar und nach gegebenenfalls erfolgter Über-
prüfung auf Brut- oder Ruhestätten besonders geschütz-
ter Arten erlauben.

Ich bitte hierzu um Ihr Verständnis und versichere Ihnen, 
dass wir mit Neupflanzungen einen so gut wie möglichen 
Ausgleich schaffen werden.
Bis zum nächsten Mal, 

Ihr Bürgermeister

Andreas Scheck

Einige der erforderlichen Baumfällungan am südlichen Ende der Ausbaustrecke B305
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