
Liebe Bürgerinnen und Bürger von                   
Marquartstein und Staudach-Egerndach,

wir hatten gehofft, die Corona-Pandemie nicht 
mehr zum Thema dieser Bürgermeisterseite ma-
chen zu müssen. Doch leider sind die Vorhersa-
gen der Experten eingetroffen: Die zweite Welle 
der Pandemie hat uns erreicht. Täglich können wir 
in den Medien die steigende Kurve der Infektions-
zahlen verfolgen. Die Lage ist ernst.

Aber: Wir sind schon ein gutes Stück weiter als im 
Frühjahr. Wir wissen, dass wir durch richtiges Ver-
halten die Ausbreitung von COVID-19 eindämmen 
können. Umsicht, Rücksicht und Vorsicht haben 
schon im Frühling den gewünschten Erfolg gezeigt. 
Gemeinsam können wir auch jetzt der Krankheit 
die Stirn bieten! 

Bitte halten Sie sich in den nächsten Wochen 
ganz besonders an die wichtigsten Regeln im 
Kampf gegen die Ausbreitung der Pandemie:

Abstandhalten!!!
Halten Sie im beruflichen und privaten Bereich un-
bedingt Abstand, mindestens 1,5 Meter. Das gilt 
auch am Stammtisch, beim Feierabendbier und 
bei Familienfeiern etc.

Hygiene!!!
Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig, verwenden 
Sie genügend Seife, so dass es schäumt, und sei-
fen Sie sich mindestens 20 Sekunden die kom-

pletten Hände ein. Dann gründlich mit Wasser ab-
waschen.

Alltagsmaske!!!
Tragen Sie überall dort, wo der Abstand von 
1,5 Meter nicht durchgehend eingehalten werden 
kann, eine Alltagsmaske. Waschen oder erneuern 
Sie Ihre Maske regelmäßig, mindestens täglich.

Lüften!!!
Lüften Sie regelmäßig – am besten alle 20 Minuten 
für 5 Minuten stoßlüften mit weit geöffneten Fen-
stern und Türen.

Wenn wir alle diese Regeln befolgen, können wir 
dazu beitragen, dass sich die Infektionskurve wie-
der abflacht. Vielleicht sind dann zu Weihnachten 
schon die ersten Lockerungen möglich.

Auch in der Gemeindeverwaltung haben wir 
uns gezwungen gesehen, unseren Geschäfts-
betrieb an den Ernst der Lage anzupassen.

Um unsere älteren Mitbürger  nicht zu gefährden, 
verzichten wir Bürgermeister vorerst auf persön-
liche Gratulationsbesuche; unsere Glückwünsche 
übermitteln wir per Post. Diese Entscheidung ist 
uns nicht leicht gefallen, denn wir nehmen uns 
gerne Zeit für diese Besuche und schätzen den 
Austausch mit der älteren Generation – unsere Ju-
bilare eröffnen uns manches Mal interessante Per-
spektiven auf das Leben und unsere Gemeinde.

Für  die wöchentliche Sprechstunde von uns Bür-
germeistern bitten wir bis auf Weiteres um telefo-
nische Anmeldung.

Das Rathaus bleibt allen Bürgern für Ihre Anliegen 
offen, allerdings haben wir den Parteiverkehr et-
was eingeschränkt: Bitte melden Sie sich über die 
Sprechanlage an unserer Eingangstür, bevor Sie 
zu uns kommen. Wir empfehlen eine vorherige te-
lefonische Terminabsprache mit dem zuständigen 
Sachbearbeiter. Bitte berücksichtigen Sie dies im 
Vorfeld eines geplanten Besuches bei uns im Rat-
haus.

Die letzten Tage haben leider gezeigt, dass trotz 
größter Vorsicht eine Corona-Infektion nicht gänz-
lich ausgeschlossen werden kann. Auch wir im Rat-
haus haben derzeit eine Infektion zu verzeichnen, 



Ihr Bürgermeister

Andreas Scheck

in der Folge mussten sich auch Mitarbeiter aus 
dem nächsten Umfeld in Quarantäne begeben. Da 
gleichzeitig die im Herbst üblichen Erkältungs- und 
Grippeviren zugeschlagen haben, steht unser Bür-
gerservice (Einwohnermelde-, Pass-, Fund- und 
Gewerbeamt) derzeit leider nicht zu Ihrer Verfü-
gung. Wir hoffen, dass wir ab 3. November wieder 
in gewohnter Weise für Sie da sein können. Die 
damit verbundenen Unannehmlichkeiten bitten wir 
zu entschuldigen. Bei unaufschiebbaren Anliegen 
dürfen Sie sich gerne unter der Telefonnummer 
6995-0 an unsere Mitarbeiter im Hauptamt wen-
den; sie werden gemeinsam mit Ihnen nach einer 
Lösung suchen.

Eine weitere Konsequenz der aktuellen Lage ist,  
dass wichtige Informationsveranstaltungen nicht 
stattfinden können, beispielsweise die Gastge-
berversammlung. Für Ende November sind die 
Bürgerversammlungen unserer Gemeinden 
angesetzt. Ob und in welchem Rahmen Sie ggf. 
stattfinden können, ist derzeit noch offen. Ande-
re Gemeinden haben ihre Bürgerversammlungen 
bereits abgesagt. Wir informieren Sie in der näch-
sten Gemeindezeitung diesbezüglich. Sollte eine 
Absage notwendig werden, werden wir Mittel und 
Wege finden, Sie über die Entwicklungen des ver-
gangenen Jahres zu informieren. In jedem Fall 

Ihre Bürgermeisterin

Martina Gaukler

stehen wir für Fragen und Anregungen über die 
bekannten Kanäle telefonisch, persönlich oder per 
E-Mail zur Verfügung.

Auch wenn es uns allen schwerfällt: Üben wir jetzt 
Verzicht, damit uns die Welle nicht überrollt und 
wir uns bald schon wieder persönlich zusammen-
setzen können. 

Allen Betroffenen bleibt zu wünschen, dass sie die 
schwierige Zeit der Erkrankung und Quarantäne 
unbeschadet überstehen. Gestalten Sie sich die 
Zeit der Quarantäne positiv! Bleiben Sie körperlich 
und mental aktiv. Bleiben Sie mit der Familie und 
Freunden in regelmäßigem Kontakt – per Telefon, 
E-Mail, Chat oder Brief. Richten Sie sich einen ge-
regelten Tagesablauf ein. Auch die Zeit der Qua-
rantäne geht vorbei.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!


