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Liebe Bürgerinnen und Bürger  
von Staudach-Egerndach, 

unsere Zukunft wird Herausforderungen mit sich brin-

gen. Die gilt es zu meistern. Dafür sollten wir gemein-

sam Vorbereitungen treffen. 

Wir erleben aktuell eine nie gekannte Energiekrise. Es 

gilt, Energie (Wärme und Strom) zu sparen. Als Ge-

meinde haben wir schon im Jahr 2021 unsere gesamte 

Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt und konnten 

so rund 60 Prozent Energie einsparen. Zusätzlich wur-

den jüngst Beleuchtungen der kommunalen Gebäude 

überprüft und beispielsweise Bewegungsmelder opti-

miert. Kleine Schritte zählen. Jeder Einzelne kann sei-

nen Beitrag leisten. Dabei gibt es aber wichtige Dinge 

zu beachten – ich verweise auf eine Veröffentlichung 

des Kreisfeuerwehrverbands Berchtesgadener Land.  

Was beim Heizen lebensgefährlich sein kann 

Wer mit den falschen Heizgeräten im Innenraum heizt, 
bringt sich und andere Hausbewohner unter Umstän-
den in akute Lebensgefahr. Damit das Zuhause in der 
kalten Jahreszeit ein sicherer Rückzugsort bleibt und 
nicht zur Todesfalle wird, hat der Verband das Wich-
tigste rund um sicheres Heizen zusammengefasst. 

Lebensgefährliche Heizgeräte 

Niemals im Innenraum mit Kohle- oder Gasgrills, Gas-
Heizstrahlern, offenem Feuer, Ethanol-Öfen, den ge-
rade beliebten „Teelicht-Öfen“ oder sonstigen brenn-
stoffbetriebenen Geräten heizen. Aber auch das Hei-
zen mit dafür vorgesehenen Feuerstätten und Geräten 
birgt, bei unsachgemäßer Benutzung, das große Ri-
siko von Bränden und Kohlenmonoxid-Vergiftungen. 
Vor allem Rest- oder Sperrmüll, Plastik, nasses Holz 
oder Kerzenreste dürfen nicht verwendet werden. Das 
falsche Brennmaterial verursacht Ablagerungen im Ka-
min, die zu Kaminbränden führen können. Wer einen 
neuen Kamin oder Ofen in Betrieb nehmen oder einen 
alten wieder nutzen möchte, sollte vorher unbedingt 
mit dem zuständigen Kaminkehrer sprechen. 

Tipps für elektrische Heizgeräte 

Sollten elektrische Heizgeräte verwendet werden, zum 
Beispiel Heizlüfter oder -decken, ist auch hier, neben 
den damit verbundenen hohen Stromkosten, einiges 
zu beachten. Beim Kauf auf einschlägige Prüfkennzei-
chen achten, die Bedienungsanleitung befolgen, Heiz-
lüfter und Heizdecken oder ähnliche Geräte sind in der 
Regel nicht für den dauerhaften Gebrauch geeignet. 
Sie sollten nie unbeaufsichtigt betrieben werden. 

Insbesondere bei Heizdecken ist darauf zu achten, 
nicht einzuschlafen oder eine Decke mit automatischer 
Abschaltfunktion zu nutzen. Die Kabel der Geräte müs-
sen vollständig abgewickelt und insbesondere bei 
Heizlüftern und -strahlern von der wärmeabgebenden 
Seite des Gerätes ferngehalten werden.  

Auch beim Betrieb von Einzelgeräten an Mehrfach-
steckdosen besteht Gefahr. Durch die Kontaktwider-
stände der Steckerleisten in Verbindung mit der hohen 
Leistungsaufnahme der Geräte ist mit einer erhöhten 
Wärmeentwicklung an den Kontaktstellen zu rechnen. 

Brennbare Materialien (Decken etc.) müssen unbe-
dingt von Heizlüftern ferngehalten werden. Beim Be-
trieb im Badezimmer ist sicherzustellen, dass kein 
Wasser auf die Geräte gelangen kann. Wichtig ist 
schließlich, bei Heizlüftern und ähnlichen Geräten 
nach dem Betrieb den Stecker zu ziehen und diese 
vollständig abkühlen zu lassen, bevor sie nach Ge-
brauch anderweitig verstaut werden. 

Bitte achten Sie auf sich und Ihre Nächsten. Ich bin 
überzeugt: Gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Ob 
es diesen Winter zu Energieengpässen kommt, kann 
aktuell niemand seriös voraussagen. Vielleicht sollte 
aber jeder von uns ein paar Vorkehrungen treffen: 

• Grundvorrat an Lebensmitteln und Hygieneartikeln 
anlegen 

• Hausapotheke überprüfen und lebenswichtige Arz-
neien vorrätig halten 

• Sonstige Vorräte wie Batterien, Kerzen, Taschen-
lampen, Streichhölzer besorgen 

• Batteriebetriebenes Antennen-Radio instand setzen 

• Die Funker unter uns wird es freuen: Am Samstag, 
19.11. findet auf dem CB-Funk-Kanal 3 ein Testbe-
trieb statt. Probieren Sie es einfach mal wieder aus! 

Halten wir es mit Louis Pasteur: „Das Glück bevorzugt 
den, der vorbereitet ist.“ 

Herzliche Grüße von Ihrer Bürgermeisterin 

 

Martina Gaukler 
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Marquartsteiner, 

mit großer Freude darf ich Sie nach zwei Jahren 

Corona-Pause nun endlich wieder im Namen der Ge-

meinde Marquartstein zu einem Besuch in unseren Ad-

ventsgarten einladen. 

Am Samstag, 26. November von 16 bis 21 Uhr und 

am Sonntag, 27. November von 14 bis 20 Uhr 

erwartet Sie ein stimmungsvoller Markt auf der Wiese 

zwischen katholischer Pfarrkirche und Vereinsstadl. 

 

An mehr als dreißig Standorten verteilt über das ganze 

Gelände finden sich liebevoll geschmückte Stände mit 

einem vielfältigen Angebot an hochwertigen regionalen 

Produkten und einzigartigem Kunsthandwerk. Für die 

kulinarischen Schmankerln sorgen wieder die ortsan-

sässigen Vereine mit besonderen Ideen und viel Enga-

gement, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. 

Ein spezielles Augenmerk gilt im Adventsgarten den 

Kindern: Geschichten in der Taufkapelle, eine Weih-

nachtsbackstube, eine Winter-Modelleisenbahn und 

eine Alpaka-Weide bieten jede Menge Abwechslung. 

Am Samstag gegen 18 Uhr kommt im wahrsten Sinne 

des Wortes hoher Überraschungsbesuch: Ein beein-

druckend großer Engel macht seine Aufwartung und 

verteilt kleine Gaben an die Jüngsten.  

 

Abgerundet wird der Adventsgarten durch ein stim-

mungsvolles musikalisches Rahmenprogramm: Für 

Samstagnachmittag haben sich sogar Weisenbläser 

aus der Südtiroler Partnergemeinde St. Andrä ange-

kündigt. Musikalisch eingeleitet wird das Adventswo-

chenende in Marquartstein bereits am Freitagabend, 

25. November um 19 Uhr mit dem Adventskonzert des 

Marquart Ensembles in der katholischen Pfarrkirche. 

Diese lädt im Übrigen auch während des Adventsgar-

tens zur besinnlichen Einkehr unter einem giganti-

schen Sternenhimmel ein.  

Abschließend sei an dieser Stelle allen gedankt, die 

zum Gelingen des Adventsgartens beitragen. Ohne die 

vielen fleißigen Hände im Vordergrund und im Hinter-

grund gäbe es den Adventsgarten nicht in dieser Form. 

Und ohne den engagierten Einsatz unserer Bauhofmit-

arbeiter gäbe es den Adventsgarten gar nicht. Ein gro-

ßes Dankeschön deshalb, hier und jetzt, an Dich, Andi 

Irger, und an Deine Männer! 

So wünsche ich Ihnen nun viel Freude beim Bummeln 

durch den Adventsgarten und eine friedliche Advents-

zeit. 

Ihre Zweite Bürgermeisterin 

 

Claudia Kraus 


