
Liebe Marquartsteinerinnen,

liebe Marquartsteiner,

nach einem Sommer, der wettermäßig so 
unvorhersehbar war wie die Corona-Zeit an sich, 
werden wir jetzt von stabilem Spätsommerwetter 
verwöhnt und der Schulbetrieb hat nach den 
Sommerferien mit Regelunterricht begonnen. 
Darüber freue ich mich mit allen Schülern, Lehrern 
und ihren Familien!

Neuer Schulbusdienstleister

Für die Buskinder der Marquartsteiner Burgschule 
hat das neue Schuljahr eine Veränderung mit sich 
gebracht: Seit September werden sie von der 
Firma Hausladen Reisen aus Grassau gefahren. 
Hintergrund für den Wechsel zur Firma Hausladen 
ist eine Ausschreibung der Gemeinde Marquartstein. 
Bei größeren Anschaffungen und Bauprojekten 
sind solche Ausschreibungen unumgänglich. Doch 
auch Dienstleistungen wie die Schülerbeförderung 
müssen regelmäßig neu ausgeschrieben werden. 
In diesem Jahr war es an der Zeit und der Auftrag 
musste an den wirtschaftlichsten Anbieter, die Firma 
Hausladen, vergeben werden. Ich freue mich über 
die Zusammenarbeit und wünsche unserem neuen 
Busdienstleister stets unfallfreie Fahrten und ein 
glückliches Händchen im Umgang mit unseren 
Schülern. An dieser Stelle geht mein herzlicher Dank 
an das Busunternehmen Koran, das unsere Kinder 
in den letzten Jahren immer zuverlässig, sicher 
und freundlich zur Schule und wieder nach Hause 
gebracht hat. 

Schulbus, Schulwegsicherheit und 
Verkehrsaufkommen

Laut Schülerbeförderungsverordnung ist die 
Gemeinde verpflichtet, Schüler der Klassen 1 bis 
4, deren kürzester zumutbarer Schulweg länger 

als zwei Kilometer oder besonders gefährlich ist, 
kostenlos zu befördern. 

Da diese Regelung teilweise für Eltern schwer 
nachvollziehbar ist, haben wir in der Verwaltung 
schon vor einigen Jahren geprüft, ob es nicht 
möglich wäre, alle Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule Marquartstein kostenlos mit dem Bus 
zu befördern. Aus verschiedenen Gründen war das 
aber nicht umsetzbar. 

Stattdessen bieten wir seit einigen Jahren gegen 
einen moderaten Jahresbeitrag auch nicht 
berechtigten Schulkindern die Mitfahrt im Schulbus 
an. Die Zahl der Anmeldungen in den letzten 
Jahren bestätigt, dass einige Eltern dieses Angebot 
gerne als Ersatz für ein „Elterntaxi“ annehmen, um 
beim Schulweg ihres Kindes lieber auf Nummer 
sicher zu gehen. Gerade der morgendliche 
Zubringerverkehr unserer örtlichen Schulen  stellt, 
insbesondere an Regentagen, einen merklichen 
Anteil am Verkehrsaufkommen in der kurzen Zeit 
vor Unterrichtsbeginn dar. Durch die Öffnung des 
Busangebots können wir das allenfalls ein wenig 
abmildern.

Andererseits haben uns Experten von der Polizei 
und der Verkehrsbehörde bei Besichtigungen 
bestätigt, dass der Schulweg in Marquartstein, was 
die Gefahrenstellen angeht, nicht mehr oder minder 
gefährlich ist wie in anderen Gemeinden. Einen 
empfohlenen Schulweg zur Grundschule, der diese 
Gefahrenstellen soweit wie möglich umgeht, finden 
Sie auf www.marquartstein.de im Reiter „Wohnen & 
Leben“ unter „Kultur & Bildung“ im Bereich „Schulen, 
Mittagsbetreuung und Hort“.

Positive Effekte eines Schulweges zu Fuß?

Meine Bitte an alle Eltern, deren Kinder nicht für 
den Schulbus angemeldet sind oder eine unserer 
weiterführenden Schulen besuchen, lautet deshalb: 
Bitte verzichten Sie, wenn es geht, auf Fahrten mit 
dem „Elterntaxi“. Sie leisten damit einen wesentlichen 
Beitrag zur Schulwegsicherheit in unserem Ort, zum 
Umweltschutz und zur körperlichen und psychischen 
Gesundheit Ihres Kindes. Ich möchte es mit den 
Worten des ADAC sagen: „Mittlerweile ist durch 
zahlreiche Studien nachgewiesen, dass die tägliche 
Bewältigung des Schulwegs zu Fuß eine Reihe von 
positiven Effekten auf die kindliche Entwicklung hat. 
Dazu zählen eine höhere Konzentrationsfähigkeit im 
Unterricht, eine gesteigerte körperliche Fitness, der 
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Abbau von Übergewicht sowie – bei gemeinsamer 
Bewältigung des Schulwegs mit anderen Kindern 
– die Verbesserung des Sozialverhaltens“. Bitte 
ermöglichen Sie Ihrem Kind diesen positiven Nutzen, 
statten Sie es gegebenenfalls mit wetterfester 
Kleidung aus, trauen Sie ihm den Schulweg zu und 
vor allem: Üben Sie mit Ihrem Kind den empfohlenen 
Schulweg ein. Der ADAC betont auf seiner Website, 
wie wichtig es ist, dass Kinder früh und altersgerecht 
an den Straßenverkehr herangeführt werden. Dort 
heißt es: „Ein Risikobewusstsein und ein Verständnis 
für den Straßenverkehr entwickeln Kinder allerdings 
nicht, wenn sie von den Eltern mit dem Auto zur 
Schule gebracht werden.“

Es bedarf eines ausgewogenen Zusammen-
spiels aus baulichen Vorkehrungen, angepasstem 
Verhalten der übrigen Verkehrsteilnehmer und 
einem notwendigen Heranführen der Kinder an den 
Straßenverkehr. Die Gemeinde versucht durch die 
Gestaltung von Straßen und Kreuzungen sowie 
verkehrstechnische Maßnahmen den Anforderungen 
eines sicheren Schulwegs noch besser gerecht zu 
werden.

Wann startet die Sanierung der Ortsdurchfahrt?

Höhere (Schulweg)sicherheit versprechen wir 
uns von der Erneuerung unserer Ortsdurchfahrt 
– der Verkehr soll langsamer, die Querung der 
B305 einfacher werden. Durch die Bestimmungen 
des EU-Vergaberechts, die aufgrund der zu 
erwartenden Fördergelder zwingend einzuhalten 
sind, hat sich, wie berichtet, die für dieses Jahr 
geplante Baumaßnahme verzögert. Die weitere 
Planungsleistung musste öffentlich ausgeschrieben 
werden. Das VgV-Verfahren (VgV steht für 
„Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge“) 

schreitet jedoch gut voran: Wir haben Angebote 
von mehreren Planungsbüros erhalten und der 
Gemeinderat entscheidet in Kürze, welches Büro 
die Planungen weiterführt, so dass die Sanierung 
im Frühjahr 2021 starten und bis zum Jahresende 
weitestgehend abgeschlossen sein kann.

Wie geht es weiter mit der Postfiliale?

Die Postfiliale in Marquartstein schließt Ende des 
Monats. Die Deutsche Post hat mich informiert, dass 
noch kein privater Betreiber als Nachfolger gefunden 
wurde. Wenn Sie sich vorstellen können, einen 
eigenen Laden mit Postfiliale als zweitem Standbein 
zu eröffnen, dürfen Sie sich weiterhin gerne bei mir 
melden! Findet sich kein privater Betreiber, errichtet 
die Deutsche Post in Marquartstein eine Filiale 
in eigener Regie, voraussichtlich in der zweiten 
Oktoberhälfte. In der Zwischenzeit stehen Ihnen 
leider nur die Filialen in Grassau und Unterwössen 
zur Verfügung.

Wann wird der Streunthaler Hof verkauft?

2017 hat die Gemeinde Marquartstein den 
Streunthaler Hof gekauft, der Gemeinderat hat sich 
wenig später für die touristische Nutzung des Hofs 
ausgesprochen. Die vergangenen Corona-Monate 
haben mehr denn je gezeigt, wie attraktiv unsere 
Region für Tagesausflügler und Urlaubsgäste ist, 
und damit die Entscheidung bestätigt. Dennoch ist 
derzeit unklar, ob wir daran festhalten können: Der 
Weiterverkauf des Hofs an die Startup Alm GmbH 
liegt derzeit auf Eis. Wie Ihnen bekannt ist, wollte 
diese noch junge Münchner Firma den Hof kaufen, 
teilweise renovieren, teilweise neu aufbauen, 
und dort mehrtägige Events für Firmen abhalten, 
beispielsweise zur Teamentwicklung. Dies wäre 
aus meiner Sicht eine für Streunthal verträgliche 
und wünschenswerte touristische Nutzung, da 
sie wenig Verkehr generiert. Bedauerlicherweise 
hat die Corona-Pandemie die Veranstalter von 
Unternehmensevents sehr stark getroffen, weshalb 
der Verkauf noch nicht vollzogen ist.

Ich wünsche Ihnen angenehme Herbsttage und vor 
allem unseren Schülern und Ihren Familien einen 
möglichst unbeschwerten Schulalltag!


