
Feuerwehrhaus (Maierfeld 6, 1. OG, Probenraum 
des GTEV Staudach-Hochgern).

Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig, 
bitte bringen Sie lediglich Ihren Personalausweis und 
gegebenenfalls Ihren Impfausweis mit.

Übernehmen Sie Verantwortung für uns alle!

Selbstverständlich möchte ich es nicht versäumen, 
Ihnen trotz aller Dramatik, oder vielleicht gerade 
wegen dieser schwierigen Zeiten, Weihnachts-
wünsche mitzugeben.

Ich wünsche uns allen ruhige, besinnliche 
Weihnachtstage im Kreise unserer Lieben. Genießen 
Sie unbeschwerte Stunden in der warmen, heimeligen 
Stube.

Ich wünsche uns allen ein gesundes und friedvolles 
neues Jahr. Lassen Sie uns gemeinsam positiv und 
voller Hoffnung nach vorne schauen.

Ich wünsche uns allen einen guten Start in das 
Jahr 2022, mit vielen Aktivitäten, gemütlichen 
Zusammenkünften und gelebter Gemeinschaft.

Herzliche Grüße!

Ihre Bürgermeisterin

Martina Gaukler

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Staudach-
Egerndach,

das letzte Vorwort in diesem Jahr ist, wie so vieles im 
Jahr 2021, etwas ungewöhnlich. Lassen Sie mich mit 
einem sehr persönlichen Apell beginnen!

So sehr ich Eigenart und Selbstbestimmung lebe 
und schätze, in dieser Zeit, in dieser Pandemie geht 
es nicht um den Einzelnen. Es geht um uns alle. 
Gemeinsam.

Das Virus macht keinen Unterschied bei unseren 
Überzeugungen und Einstellungen. Sei es Vertrauen
in Gott, in die Wissenschaft, in Verschwörungstheo-
rien. Bei der Impfung geht es nicht mehr um Covid-
19. Es geht um unser Gesundheitssystem im 
Ganzen. Es geht darum, ob ein Herzinfarkt- oder 
Schlaganfallpatient, ein Verkehrsunfallopfer oder ein 
krebskranker Mensch operiert, behandelt, überhaupt 
angeschaut wird oder nicht. Da wird der Kreis der 
Gefährdeten schnell größer.

Ihre Impfung geht mich etwas an und umgekehrt. Wir 
schützen durch eine Impfung die, die sich nicht 
schützen können, und selbst die, die sich nicht 
schützen wollen.

Umgeimpfte riskieren Leben. Sie riskieren, dass 
Menschen nicht die Behandlung bekommen, die 
erforderlich ist. Sie riskieren, dass Menschen 
irgendwohin, weit weg in eine Klinik verlegt werden. 
Nach Norddeutschland, Italien oder in ein anderes 
aufnahmefähiges Land. Mit fremder Sprache! Mit 
Besuchsverbot! Einsam! Allein! Leidend, vielleicht 
sogar sterbend. Sie haben es in der Hand:

Nutzen Sie die Impfangebote!!!

Am Dienstag, 21.12.2021 von 12 bis 20 Uhr kommt 
ein mobiles Impfteam nach Staudach-Egerndach ins 



gestellt. Alles andere, zum Beispiel Nachjustierungen 
bei der Steuerung der Ampeln, kann anhand der ge-
wonnen Erfahrungen auch später noch eingearbeitet 
werden.   

An dieser Stelle möchte ich nun ein ganz großes Dan-
keschön sagen! Danke an alle für die Geduld, für das 
Verständnis, das Inkaufnehmen von Verkehrslärm, Um-
wegen und zusätzlichen Fahrzeiten. Danke für die Soli-
darität, die Sie damit den Anwohnern und allen Bürgern 
in Marquartstein entgegengebracht haben!  

Auch wenn es im nächsten Jahr noch einige Monate 
dauern wird, bis die Bautätigkeiten an der Ortsdurch-
fahrt komplett abgeschlossen sind, bin ich überzeugt, 
dass wir die schwierigste Phase überstanden haben. 

Im Jahr 2022 werden wir auch unsere anderen Groß-
projekten weiter vorantreiben: Die Bauleitplanung für 
das neue Ortszentrum wollen wir bis zum Herbst fer-
tigstellen. Der Gemeinderat wird sich mit dem Thema 
„Bürgerhaus“ weiter beschäftigen, in anderen Ge-
meinden Anregungen und Erfahrungen einholen und 
über die weitere Vorgehensweise im Planungsprozess 
entscheiden. Auch die Planung „Am Sportplatz“ und 
des genossenschaftlichen Wohnbauprojektes soll 
abgeschlossen werden. Darüber hinaus stehen zahl-
reiche weitere Projekte an.

Das wichtigste davon sehe ich – ganz im Zeichen des 
Klimaschutzes – in der Umsetzung der geplanten Fern-
wärmeversorgung in unserer Gemeinde. Die letzte 
Hürde dürften wir überwunden haben, jetzt kann es 
richtig losgehen! Lesen Sie dazu bitte auch im Innenteil 
Seite 15.        

Bei allen diesen Projekten sollten wir aber die Mensch-
lichkeit nicht in den Hintergrund drängen. Die Coro-
na-Krise bringt noch größere Herausforderungen für 
unsere Gesellschaft mit sich. Besinnen wir uns doch 
nicht nur zu Weihnachten wieder auf mehr Achtsam-
keit, Rücksicht, Geduld. Sehen wir nicht nur unsere ei-
genen Belange, sondern auch die unserer Mitbürger. 
Mit ein wenig mehr Gelassenheit und Humor lässt es 
sich leichter und besser zusammenleben! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch schöne Ad-
ventstage, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Start in ein hoffentlich gesundes neues Jahr.

Ihr Bürgermeister

Andreas Scheck

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Marquartsteiner,

der Winter hat im Vergleich zu den letzten Jahren unge-
wöhnlich früh Einzug gehalten. Weihnachten steht vor 
der Tür und ein sehr herausforderndes Jahr 2021 wird 
bald zu Ende sein. 

Wieder einmal ist es Zeit, das vergangene Jahr ein 
wenig Revue passieren zu lassen. Leider war auch 
2021 in großem Maße von den Auswirkungen und Ein-
schränkungen durch die Corona-Pandemie geprägt. 
Eine Rückkehr zur Normalität, wie wir sie uns alle ge-
wünscht hätten, hat es trotz eines hohen Anteils an voll-
ständig Geimpften nicht gegeben. Angesichts immer 
neuer Virus-Varianten und nie dagewesener Inzidenz-
Werte lässt sich aber feststellen, dass die Impfungen 
unsere Situation wesentlich verbessert haben und sich 
die Einschränkungen im Vergleich zum Vorjahr insge-
samt betrachtet in Grenzen halten. 

Eine weitere erhebliche Herausforderung in diesem 
Jahr war die Großbaustelle zur Umgestaltung un-
serer Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 305. Es 
waren harte Monate für uns alle: Für die betroffenen 
Anwohner an der Baustelle, die ihre Häuser und Woh-
nungen aufgrund der Bautätigkeiten nur umständlich 
oder manchmal auch gar nicht erreichen konnten, für 
die Anlieger an den Umleitungsstrecken, die angesichts 
des immensen Verkehrs auf den teilweise schmalen 
Straßen viel erdulden mussten. Und nicht zu vergessen 
auch für unsere Dienstleister, Gewerbe- und Gastrono-
miebetriebe im Ortszentrum, die zusätzlich zu Corona 
von den Straßensperrungen getroffen wurden und wei-
tere wirtschaftliche Einbußen hinnehmen mussten.

Auch wenn die Baumaßnahme noch nicht abgeschlos-
sen ist, kann man insbesondere im Zentrumsbereich 
schon jetzt ganz klar die Verbesserungen erkennen und 
spüren. Meiner Meinung nach hat sich die ganze Mühe 
und auch Ihre Geduld absolut gelohnt! 

Die wesentlichen baulichen Voraussetzungen sind her-


