
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Marquartsteiner,

an diesem Wochenende hätten wir in Marquartstein 
gerne unseren bereits siebten Marquartsteiner Ad-
ventsgarten geöffnet. Leider mussten wir diese stim-
mungsvolle Veranstaltung, wie viele andere Städte 
und Gemeinden auch, frühzeitig absagen. 

Doch auch wenn das öffentliche Leben durch die In-
fektionsschutzmaßnahmen nur sehr eingeschränkt 
möglich ist, geht die Arbeit an unseren Projekten in 
der Gemeinde konsequent weiter. Ich möchte Sie 
deshalb an dieser Stelle wieder über einige Entwick-
lungen informieren:

Sanierung und Umgestaltung der B305

Wie bereits mehrfach berichtet, mussten wir aufgrund 
der Überschreitung des Schwellenwertes bei den 
Kosten des Gesamtprojektes die weiteren Planungs-
leistungen EU-weit ausschreiben. Das sogenannte 
VgV-Verfahren (VgV steht für „Verordnung über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge“) konnte im Oktober 
abgeschlossen werden und hatte den Wechsel zu ei-
nem neuen Planungsbüro aus München zur Folge.

Das Büro konnte inzwischen die bereits vorhandenen 
Planungsstände ohne Probleme übernehmen, wird 
die Detailplanung nun zügig abschließen und dann 
die ebenfalls EU-weite Ausschreibung der Baumaß-
nahmen vorbereiten. Der straffe Zeitplan sieht einen 
Beginn der Bauarbeiten ab circa Anfang April 2021 
vor. In den Wintermonaten werden bereits Vorarbei-
ten erledigt, wie zum Beispiel die Beweissicherung 
bei Anliegergebäuden oder die Entfernung von Bäu-
men, die im Zuge der Maßnahme durch Neupflan-
zungen ersetzt werden müssen.

Vor Beginn der eigentlichen Bauarbeiten ist eine In-
formationsveranstaltung für alle Anlieger und inter-
essierten Bürgerinnen und Bürger geplant. Hierzu 
erfolgt rechtzeitig eine gesonderte Einladung.

Planungsaufgabe Ortszentrum

Mit dem Erscheinungstag dieser Ausgabe der Ge-
meindezeitung erfolgt auch der nächste Schritt beim 
Planungswettbewerb für das Ortszentrum am Schro-
benhauser-Areal. Die Beiträge der fünf beauftragten 
Planungsbüros sind Ende Oktober eingegangen und 
wurden inzwischen ausgewertet. Am 27. November 
werden die Beiträge einer Jury zur Sichtung und an-
schließenden Bewertung vorgestellt. Die Jury besteht 
aus drei Vertretern des Gemeinderates, ebenfalls 
drei Vertretern der Investorengruppe sowie mehreren 
unabhängigen Fachleuten wie dem Kreisbaumeister, 
einem Stadtplaner und einem Vertreter der Städte-
bauförderung der Regierung von Oberbayern. Ich bin 
überzeugt, dass wir mit dieser Jury diese schwierige 
Aufgabe meistern und eine fachlich fundierte und für 
Marquartstein passende Bewertung der Planungser-
gebnisse herausarbeiten können.

Die Wettbewerbsbeiträge inklusive der angefertig-
ten Modelle werden dann voraussichtlich ab Mitte 
Dezember im Rathaus der Öffentlichkeit zur Be-
sichtigung vorgestellt. Hierbei werden Sie auch die 
Möglichkeit bekommen, uns zu den Beiträgen Ihre 
Meinung mitzuteilen.

Ich bin schon gespannt auf die Ideen und Vorschläge 
der Planer für unser Ortszentrum und freue mich auf 
die nächsten Schritte.

Projekt Wanderregion

Erfolgreich abgeschlossen werden konnte vor kur-
zem das Projekt zur Aufwertung unserer Wanderre-
gion. Dieses Projekt wurde gemeinsam mit weiteren 
Gemeinden im südlichen Landkreis von der Lokalen 
Aktionsgruppe (LAG) Chiemgauer Alpen im Rahmen 
des europäischen Förderprogrammes LEADER ent-
wickelt. 

In unserer Gemeinde wurde damit die Erstellung des 
Wanderparkplatzes in Freiweidach, die Gestaltung 
des Aussichtspunktes Kaiserblick, die umfangreiche 
Neuerstellung und Überarbeitung von Bike-, Wander- 
und Wintertouren im digitalen Tourenportal sowie die 
Zusammenstellung der Informationen auf einer an-
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sprechend gestalteten Beschilderung an sechs Wan-

derausgangspunkten realisiert. 

Aussichtspunkt Kaiserblick

Die Gesamtausgaben von rund 58.000 € netto wur-
den von der Gemeinde Marquartstein und der LAG 
Chiemgauer Alpen zu gleichen Teilen (29.000 €) fi-
nanziert.

Die Infotafeln befinden sich an der Tal- und Bergsta-
tion der Hochplattenbahn, am Rathaus, an den Wan-
derparkplätzen Freiweidach und Hochgern und am 
Ausgangspunkt Wuhrbichl.

Infotafeln vor dem Rathaus

Interessante Ortsinformationen

Neben den Toureninformationen findet sich auf den 
Tafeln auch viel Wissenswertes zur Ortsgeschichte 
und zu regionalen Themen, was sicherlich auch für 
Einheimische interessant ist. 

Ich danke allen, die mit Ideen, Texten, Bildern sowie 
Rat und Tat zur Realisierung dieses schönen Projek-
tes beigetragen haben! 

Ich wünsche allen Einheimischen und Gästen viel 
Spaß beim Lesen und beim Ausprobieren der Tou-
renvorschläge.

Bleiben Sie gesund!


