
Im Rahmen des Straßenausbaues Hub zeigte sich, 
dass ein Teil des ausgebauten Straßenbelages 
teerhaltig belastet und als Sondermüll zu entsorgen 
ist. Zudem hat sich in einem Streckenabschnitt 
der Untergrund als instabil erwiesen und musste 
ausgetauscht werden. Die Mehrkosten hierfür 
betragen ca. 27.800,00 € netto; in der nicht öffent-
lichen Sitzung hat der Gemeinderat die Arbeiten an 
den bauausführenden und zugleich wirtschaftlichs-
ten Anbieter, die Firma Swietelsky, vergeben.

Geschwindigkeitsanzeigen für mehr Sicherheit

Im Juni hat sich der Gemeinderat mit einem 
Bürgerantrag zum Thema Verkehrssicherheit 
befasst. Beantragt war das Aufstellen von digitalen 
Geschwindigkeitsanzeigen (Smileys). Nach reger 
Diskussion wurde entschieden, auf Nebenstraße im 
Gemeindegebiet grundsätzlich keine festen Smileys 
zu installieren. Hier steht ein mobiles Anzeigegerät 
zur Verfügung, das bei Bedarf aufgestellt wird. An 
der Ortsein- bzw. Ortsausfahrt Richtung Bergen 
und an der Ortseinfahrt Schnappenwinkl wird eine 
digitale Geschwindigkeitsanzeige fest installiert. 
Wir erhoffen uns damit mehr Verkehrssicherheit 
in unserer Gemeinde. Die Anschaffungskosten für 
diese drei Anzeigen belaufen sich auf 6.422,79 €.

Der Antrag des Musikvereins Staudach-Egerndach 
auf Verlängerung des Zuschusses für den Dirigenten 
um ein Jahr wurde bewilligt. Hier erging der klare 
Auftrag an die Musikkapelle, eine Leitung aus den 
eigenen Reihen aufzubauen. 

Straßenbeleuchtung in Bayern

Im Ortsteil Bayern wird die vorhanden Straßen-
beleuchtung künftig nicht mehr an die Strom-
versorgung angeschlossen sein, da die Bayernwerke 
eine unterirdische Verlegung der Stromversorgung 
planen. In der nicht öffentlichen Sitzung hat der 
Gemeinderat daher die Installation von zwei 
Solarleuchten beschlossen. Diese sind in der 
Anschaffung und im Unterhalt erheblich günstiger 
als herkömmliche elektrische Straßenbeleuchtung. 
Die Gesamtkosten betragen ca. 4.970,00 € netto.

Herzliche Grüße

Ihre/Eure Bürgermeisterin

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Staudach-Egerndach,

heute möchte ich Euch/Sie über die aus meiner Sicht 
interessantesten Tagesordnungspunkte der letzten 
Gemeinderatssitzungen informieren. 

Parkflächen und Mountainbike-Routen

In seiner ersten regulären Sitzung am 26. Mai hat 
sich der Gemeinderat auf Antrag eines Anliegers 
dafür ausgesprochen, im Gemeindegebiet 
Egerndach eine eingeschränkte Halteverbotszone 
auszuweisen. Damit ist das Parken nur noch auf den 
gekennzeichneten Flächen zulässig. 

Weiter wurde die Ausweisung und Beschilderung 
von fünf Mountainbike-Routen im Gemeindegebiet 
beschlossen, um eine sinnvolle Besucherlenkung 
herbeizuführen. Ein entsprechender Vertrag mit den 
Bayerischen Staatsforsten wurde geschlossen. 

Mit der Sanierung der Abwasserrinne vor dem 
Feuerwehrhaus hat der Gemeinderat den 
wirtschaftlichsten Anbieter beauftragt, die Firma 
Strasser aus Rottau. Die Gesamtkosten betragen 
7.047,00 € netto. Die Erneuerung ist notwendig; 
nach gut 30 Jahren seit Bau des Feuerwehrhauses 
ist die Rinne gebrochen und birgt Gefahren.

Straßenausbau Hub

Martina Gaukler



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Marquartsteiner,

in dieser Ausgabe der Gemeindezeitung darf ich Sie 
wieder über aktuelle Entwicklungen in unserer Ge-
meinde informieren.

Parksituation an der Schloßstraße

Nicht erst seit dem verstärkten Andrang von Urlau-
bern und Ausflüglern aufgrund der Corona-Pande-
mie in die alpinen Freizeitgebiete bereiten parkende 
Fahrzeuge auf der Schloßstraße Probleme. 2015 
hatte die Gemeinde zwischen den Einmündungen 
Aschafeldstraße und Jägerweg ein Halteverbot er-
lassen, das aber aufgrund einer Klage vom Verwal-
tungsgericht wieder aufgehoben wurde. 

Eine Zeit lang war es danach besser gelaufen. Seit 
dem letzten Jahr führen vermehrt abgestellte Fahr-
zeuge aber wieder zu größeren Problemen und ge-
fährlichen Situationen. Vor kurzem erreichte uns so-
gar ein Brandbrief der Bergwachtbereitschaften und 
der Feuerwehr, die auf versperrte Rettungswege und 
durch Umwege entstehende Einsatzverzögerungen 
eindringlich hinweisen.

In einer Ortsbesichtigung mit der Polizei und der 
kommunalen Verkehrsüberwachung wurden Anfang 
Juli die Brennpunkte besichtigt. Es bestand Einig-
keit darüber, dass hier begründeter Handlungsbe-
darf besteht. Die Gemeinde wird deshalb noch vor 
Beginn der Ferien erneut Halteverbote entlang der 
Schloßstraße erlassen. Genaueres wird derzeit 
noch ausgearbeitet, ich bitte jedoch bereits jetzt alle 
Anwohner und Anlieger um Verständnis und Rück-
sichtnahme. Über die einzelnen Regelungen werden 
wir Sie zu gegebener Zeit informieren.

Planungsworkshop „Am Sportplatz“

Nachdem die Lockerungen der Corona-Beschrän-
kungen uns nun die Durchführung von Veranstal-
tungen auch über die Gemeindegremien hinaus 
erlauben, wird demnächst der vom Gemeinderat be-
schlossene Planungsworkshop zur Entwicklung des 
Geländes „Am Sportplatz“ erfolgen.

Hierzu hatten sich rund 20 Bürgerinnen und Bürger 
gemeldet, um gemeinsam mit Gemeinderäten, Pla-
nern und weiteren Beteiligten das Bebauungskon-
zept nochmals zu überdenken bzw. neue Ideen zu 
entwickeln.

Die Ergebnisse des Workshops sollen dann in die 
weiteren Entscheidungen des Gemeinderates in der 
Bauleitplanung mit einbezogen werden. Hierzu wer-
de ich Sie demnächst wieder an dieser Stelle infor-
mieren.

Planungsaufgabe „Ortszentrum“

Ebenfalls weiter geht es mit der Entwicklung un-
seres Ortszentrums. Die städtebauliche Planungs-
aufgabe, die voraussichtlich von fünf verschiedenen 
Planungsbüros bearbeitet werden soll, wurde nun 
in mehrfacher Abstimmung mit Gemeinderat und 
Eigentümern fertiggestellt und soll Ende Juli vom 
Gemeinderat offiziell auf den Weg gebracht werden. 
Bevor sie an die Büros weitergegeben wird, wollen 
wir alle Bürgerinnen und Bürger über die Inhalte und 
Ziele informieren und stehen für Fragen und Rück-
meldungen zur Verfügung. Hierzu ist am

Donnerstag, 06.08.2020

ab 18 Uhr am Schrobenhauser

eine Bürgerinformation geplant. Näheres dazu in der 
nächsten Ausgabe der Gemeindezeitung. 

Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister

Andreas Scheck


