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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Marquartsteiner, 

ich hoffe Sie alle hatten schöne Weihnachtstage und ei-
nen guten Start in das Neue Jahr. 

Wie im vergangenen Jahr, haben wir auch 2018 wieder 
neue Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen. 
Zusammen mit dem Gemeinderat, der Verwaltung und 
auch Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, möchte ich un-
seren Ort wieder ein Stück lebenswerter machen.  

Bedarfsermittlung für Gewerbeimmobilien

Der Erhalt und die Schaffung von qualifizierten Arbeits-
plätzen vor Ort ist eine dieser wichtigen Aufgaben unserer
Gemeinde, wollen wir doch gerade den jungen Mitbür-
gern Perspektiven bieten. 

Auch wenn die Abwanderung junger Menschen aus länd-
lichen Räumen sich nicht gänzlich verhindern lässt, so 
geht es auch darum Anreize für eine spätere Rückwande-
rung zu schaffen. 

Um wohnortnahe Berufstätigkeit zu erhöhen, ist es wich-
tig für unsere Gewerbebetriebe gute Rahmenbedingun-
gen zu schaffen und auch Möglichkeiten für zukünftige 
Entwicklungen zu bieten. Damit die Gemeinde ihre Pla-
nungen für die Ortsentwicklung eng am tatsächlichen Be-
darf orientieren kann, wäre es sehr hilfreich, wenn Sie uns 
dabei unterstützen. 

Ich bitte deshalb alle Selbständigen, Geschäftsinhaber 
und Gewerbetreibenden, die Bedarf oder zukünftig die 
Absicht haben sich betrieblich zu verändern oder zu er-
weitern, sich im Rathaus zu melden. 

Wir hoffen auf zahlreiche Rückmeldungen per Mail, Post 
oder auch persönlich, die wir dann auswerten und in die 
Planungen einfließen lassen werden, damit wir unsere 
Gemeinde auch in Zukunft nicht nur als Wohn- sondern 
auch als Arbeitsort erhalten können.  

Dafür schon im Voraus vielen Dank!

Der Bürgermeister informiert
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Änderung der Filiale der Deutschen Post

Wie uns von der Deutschen Post mitgeteilt wurde, wird es 
Ende Januar zu einer Änderung im Filialnetz in Marquart-
stein kommen.

Mit Ablauf des 31.01.2018 beendet die bisherige Postfili-
ale in der Alten Dorfstraße 8 ihre Arbeit.

Ab dem 01.02.2018 wird dafür eine neue Filiale bei BO-
NUM Genuss und Kunst, Pettendorfer Str. 51 in Marquart-
stein eröffnet.

Diese neue Filiale hat folgende Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag:
09.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr 
Samstag:
09.00 bis 13.00 Uhr

Zum Wechsel der Post-Dienstleister möchte sich die Ge-
meinde ganz herzlich bei den bisherigen Betreibern der 
Postfiliale, Kosmetik Ortner, Alte Dorfstr. 8, für die lang-
jährig erbrachte Dienstleistung in unserem Ort bedanken. 
Dem neuen Betreiber, BONUM Genuss und Kunst, mit 
Herrn Jörg Gordon Müller,  wünschen wir viel Glück und 
Erfolg für die Übernahme dieser wichtigen Aufgabe.

Ich wünsche Ihnen noch schöne und hoffentlich unfall-
freie Winter-Tage.

Ihr Bürgermeister
 

Andreas Scheck 

                                              


