
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ein herzliches Grüß Gott,

ehrenamtliches Engagement ist für das Leben in Gemein-
den von unschätzbarem Wert. Durch den Einsatz unserer 
ehremamtlichen Gemeindemitglieder ist vieles möglich, 
ob im Sport, im sozialen Bereich oder bei der Feuerwehr.
All diese Leistungen lassen sich mit Geld nicht aufwiegen, 
denken wir an die Freiwillige Feuerwehr oder an die vie-
len Vereine, die mit aktiver Jugendarbeit ein Fortbeste-
hen von Werten in unserer Gesellschaft sichern. 

Es gibt noch viele Beispiele für gesellschaftliches Engage-
ment in unserer Gemeinde, die häufig gar nicht so sicht-
bar werden. Die Mitglieder der Jugendbewegung, die das 
„Waikiki meets Staudach“- Fest organisiert haben, finan-
zieren und organisieren den 7. Ausflug der Jugendbewe-
gung und fahren im September in die Bavaria Filmstudios.

Auch das so selbstverständliche Maibaumaufstellen ist 
nur durch bürgerliches Engagement möglich. Unser Baum 
wurde von Herrn Schweikel gespendet und für die Bewir-
tung und die Übernahme der Kosten zeigte sich der  GTEV 
Staudach-Hochgern verantwortlich. 

Das starke Bürgerengagement in unserer Gemeinde wur-
de auch deutlich bei der gemeinsamen Planung und Ar-
beit zur  Umsetzung des Moorrundweges. Das schon auf-
gestellte Hexnhäusl wurde in sehr vielen ehrenamtlichen 
Arbeitsstunden gebaut. Mittlerweile hat es auch schon 
zahlreiche Besucher angezogen.

Der Bürgermeister informiert

Die fertiggestellte Station „Hexnhäusl“

Moorrundweg-Station: Ein Projekt aus ehrenamtlicher Arbeit

Aufstellen des Maibaums durch Ehrenamtliche



Ein gemeinschaftliches Projekt, das von allen Vereinen 
gemeinsam gestaltet wird, ist der Staudach-Egerndacher 
Adventsmarkt. Der Markt ist ein kultureller Höhepunkt 
des Jahres und zieht durch seine gemütliche Atmosphäre 
jedes Jahr mehr Besucher an. 

Der beachtliche, weil prall gefüllte Veranstaltungskalen-
der weisst auf das rege Vereinsleben hin. Gemessen an 
der Größe unseres Dorfes können wir durchaus von ei-
nem großen Angebot an Veranstaltungen reden. 

Das Bürgerengagement und die Freiwilligenarbeit vieler 
von Ihnen garantieren den großartigen gesellschaftlichen 
Zusammenhalt in unserem Dorf, sorgen für Heimatbe-
wußtsein und sichern die Zukunft. Viele Bereiche  unseres   
Zusammenlebens sind  auf  freiwilliges Engagement an-
gewiesen. Die Menschen,  die Bürgersinn oder  Solidari-
tät zeigen sind das Kapital, das eine Gesellschaft wertvoll 
macht. 

Daher ist uns, den Mitgliedern des Gemeinderates, der 
zweiten Bürgermeisterin Martina Gaukler und mir immer 
daran gelegen unsere Ehrenamtlichen zu unterstützen so 
gut es uns möglich ist . 

Allen unseren ehrenamtlich tätigen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern möchte ich meinen Dank und meine Anerken-
nung aussprechen für die Arbeit, die sie geleistet haben 
und leisten und dafür, dass sie sich öffentlich engagieren.  
Danke an die Feuerwehr, die es so gut schafft den wach-
senden Anforderungen gerecht zu werden. Danke an alle, 
die den Sportbetrieb in Gang halten, unsere Feste und 
Veranstaltungen ausführen, Brauchtum pflegen und vie-
les mehr. Bleiben Sie weiterhin Ihrem Ehrenamt treu und 
engagieren Sie sich in Ihrem Bereich. Wir alle tragen Ver-
antwortung für die Gestaltung unserer Gesellschaft. 

Es grüßt Sie herzlich.

Ihr Bürgermeister

                                            Hans Pertl

Der Veranstaltungskalender im Internet unter www.staudach-egerndach.de


