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Bürgermeisterbrief 
 
 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Wallgauer, 
 
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und nachdem die geplante 
Bürgerversammlung im November coronabedingt leider abgesagt werden 
musste, möchte ich Ihnen mit diesem Bürgermeisterbrief einen kurzen 
Rückblick der ersten Monate meiner Amtszeit und der des neuen 
Gemeinderats geben und über die aktuellen Themen im Ort informieren. 
 
Kommunalwahl 2020 und Gemeinderat: 
Am 15. März 2020 haben Sie mich zu Ihrem neuen 1. Bürgermeister gewählt. Für das mir 
entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Mit dem guten 
Wahlergebnis von 83,5% hatte ich selbst nicht gerechnet und war daher sehr zufrieden. 
Gleichzeitig haben Sie einen neuen Gemeinderat gewählt, der sich mit sechs neuen Mitgliedern 
stark verändert hat. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kandidatinnen und Kandidaten, 
die sich auf den drei Listen zur Wahl gestellt haben, bedanken. Ebenso möchte ich den vielen 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für die Durchführung der Wahl und dem Auszählen danken, 
was gerade im Hinblick auf die angehende Corona-Pandemie keine leichte Aufgabe war. 
Die sechs ausgeschiedenen Mitglieder des Gemeinderates haben als Dank und Anerkennung für 
ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Gemeinderat in der August-Sitzung eine Urkunde und einen 
bayerischen Löwen erhalten. Den neugewählten Gemeinderat habe ich schon einigermaßen 
strapaziert. So werden konsequent die Referenten (z.B. Straßen und Wege, Kindergarten, 
Schule, Friedhof) in die Arbeit und Entscheidungsfindung mit eingebunden. Ebenso hat sich der 
Gemeinderat zwischen Mai und Dezember schon zu insgesamt zwölf Gemeinderatssitzungen 
getroffen, da viele Themen im Ort anstehen und abgearbeitet werden müssen. 
 
Verwaltung: 
In der Verwaltung sind neben dem hauptamtlichen Bürgermeister noch fünf 
Verwaltungsangestellte im Rathaus beschäftigt. Diese sind für das Hauptamt, Ordnungsamt, 
Finanzverwaltung, Bürgerservice (Einwohnermeldeamt), Standesamt, Bauamt und die 
Friedhofsverwaltung zuständig. Von Anfang an habe ich großen Wert auf ein angenehmes und 
kollegiales Arbeitsklima im Rathaus gelegt. Ein Geschäftsverteilungsplan wurde eingeführt, in 
dem alle Aufgaben, Rechte und Befugnisse der Mitarbeiter klar geregelt sind. 
In diesem Zusammenhang wurde unser Verwaltungsangestellter mit Ausbildung zum 
Verwaltungsfachwirt, Florian Neuner, zum Stellvertreter des Geschäftsleiters Hans Zahler 
ernannt. Dazu führt er das Hauptamt mit Bürgerservice und Ordnungsamt. Im Herbst hat Herr 
Neuner erfolgreich seinen Kurs als Standesbeamter absolviert und kann damit Hans Zahler als 
Leiter des Standesamtes vertreten. Korbinian Sprenger wurde durch den Gemeinderat zum 
zweiten Kassenverwalter neben Peter Märkl bestellt. Alfred Mayr wird uns nach fast 35 Jahren 
treuer Dienste zum Jahresende verlassen. Aufgrund des Mitarbeiterschlüssels wird seine Stelle 
im Hauptamt/Einwohnermeldeamt nicht neu besetzt. Am 1. September 2021 werden wir eine 
neue Auszubildende in unserer Reihe begrüßen dürfen, die ihre dreijährige Ausbildung zur 
Verwaltungsfachangestellten antritt. 
Zum 1. Dezember wurden dann die Öffnungszeiten angepasst. Zusätzlich sind wir für Sie am 
Dienstag in der Früh und am Donnerstagnachmittag da, dafür bleibt das Rathaus am Mittwoch 
für den Parteienverkehr geschlossen. Termine sind aber jederzeit auch außerhalb der 
Öffnungszeiten mit telefonischer Voranmeldung möglich. 
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Bauanträge und Bauleitplanung: 
Viel Arbeit gibt es weiterhin für das Bauamt. Nach wie vor werden viele Bauanträge, 
Bauvoranfragen und Änderungsanträge zu Bebauungsplänen gestellt. So wurde der neue 
Bebauungsplan an der Vorderbergleiten für ein zusätzliches Baugrundstück im Einheimischen-
Modell in Kraft gesetzt, die Verfahren für die Bebauungspläne am Dorfplatz und Flößerstraße 
weiter geführt sowie die Aufstellung der Bebauungspläne „Sondergebiet Kieswerk“, 
„Krepelschroffen3“ und ein weiteres Baufenster an der Vorderbergleiten beschlossen. Zudem 
wird derzeit der Bebauungsplan „Krepelschroffenstraße“ konkretisiert. 
 
Gewerbegebiet: 
Bereits ab Juni führte ich mehrere Gespräche mit den Vertretern der Bayerischen Staatsforsten. 
Am 10. August erhielten wir schließlich die Zusage, dass die Gemeinde das Areal zwischen der 
Isar- und Flößerstraße zur Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets erwerben kann. Der 
Verkauf wird zentral durch die „Immobilien Freistaat Bayern“ abgewickelt. Leider haben wir 
aufgrund hoher Auslastung noch kein Kaufangebot erhalten. Sobald die Gemeinde das Areal 
erworben hat, können wir mit der Aufstellung des Bebauungsplans beginnen. Nach Abschluss 
des Bauleitplanverfahrens und der Erschließung (Herstellung der Straße, Strom, Wasser und 
Abwasser) können dann die einzelnen Grundstücksparzellen den Wallgauer Gewerbetreibenden 
zum Kauf angeboten werden. 
Parallel habe ich Kontakt mit den Grundeigentümern für ein weiteres mögliches Gewerbegebiet 
aufgenommen. Hier ist jedoch durchweg die Bereitschaft für einen Verkauf an die Gemeinde sehr 
gering. Eine Entwicklung dieses Gebiets zu einem Gewerbegebiet ist aber nur dann möglich, 
wenn alle betreffenden Grundstücke durch die Gemeinde erworben werden können. 
 
Straßen und Verkehr: 
Der zunehmende Verkehr und der Zustand der B11 sind zentrale Themen, die gerade im 
Coronajahr für viel Unmut und Ärger bei den Bürgerinnen und Bürgern gesorgt haben. Da der 
Hochgehsteig direkt an der vielbefahrenen B11 kein gutes Bild mehr machte und im Hinblick auf 
den für dieses Jahr geplanten Adventsmarkt habe ich zu Beginn meiner Amtszeit veranlasst, dass 
der Hochgehsteig wieder vollständig instandgesetzt wurde. 

Auch wenn wir den Verkehr auf der Bundesstraße 
nicht reduzieren können, werden wir doch alle 
Möglichkeiten ausschöpfen, damit sich die meisten 
an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Aus 
diesem Grund wird seit dem 1. September 
regelmäßig die Geschwindigkeit durch das 
kommunale Dienstleistungszentrum Oberland 
kontrolliert und geahndet. Dies geschieht nicht nur 
an mehreren Messstellen entlang der B11, sondern 
auch auf den Nebenstraßen! So möchten wir 

erreichen, dass die Verkehrssicherheit im Ort erhöht wird. Ebenso wurden die vom Gemeinderat 
beantragten Fahrradschutzstreifen im November an der B11 aufgebracht. Hierzu habe ich schon 
sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. Das Parken ist darauf nicht gestattet. Der 
Schutzstreifen darf allerdings überfahren werden, wenn in Parkbuchten, Einfahrten oder Straßen 
abgebogen wird. Auch für das Umfahren eines Hindernisses ist das Überfahren zulässig. 
Die noch ausstehende Sanierung der B11 zwischen der Flößerstraße und der Finzbrücke wurde 
auf Wunsch der Gemeinde verschoben, da vorher noch einige Arbeiten an der Straße umgesetzt 
werden müssen. So möchte unser Erdgas-Netzbetreiber „Energienetze Bayern“ Anfang nächsten 
Jahres eine umfassende Aktion zur weiteren Erschließung von Wallgau durchführen. 
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Dazu werden im Januar durch die Gemeinde Fragebögen verschickt, um einen Überblick zu 
bekommen, wer Interesse an einem Erdgas-Netzanschluss hat. Zudem soll im Rahmen der 
Dorferneuerung der östliche Randstreifen (Gehsteig) der B11 verändert werden. Derzeit gehe ich 
zeitlich von einer Sanierung des Straßenbelags im Jahr 2022 aus. 
 
Parkplätze: 
Als im Frühsommer die Beschränkungen und das Beherbergungsverbot aufgehoben wurden, 
sind viele Tagesgäste und Ausflügler in unsere Region gekommen. Um kurzfristig mehr 
Parkplatzkapazitäten zu schaffen, wurde der Parkplatz am Isarsteg neu strukturiert, ohne dass 
die Fläche dabei vergrößert werden musste. So konnte die Anzahl der Pkw-Stellplätze nahezu 
verdoppelt werden, was auch zu Mehreinnahmen bei den Parkplatzgebühren geführt hat. 

Der Gemeinderat hat sich im Sommer eingehend mit der 
Parksituation im Ort befasst. Hier wurden mehrere 
Veränderungen beschlossen. Das Parken auf den 
Parkflächen gegenüber der Raiffeisenbank und am 
Dorfplatz werden zukünftig zeitlich auf drei Stunden (mit 
Parkscheibe) begrenzt. Gleichzeitig wurde der Parkplatz an 
der Soiernstraße (Friedhof) deutlich vergrößert und ist ab 
sofort bei einer Parkzeit von mehr als drei Stunden 

kostenpflichtig. WICHTIG: Für ein kostenloses Parken bitte unbedingt ein 3-Stunden-Ticket am 
Automaten holen. Zusätzlich wird der Preis für ein Tagesticket ab dem 01.01.2021 von € 4,- auf 
€ 5,- erhöht. 
Der Überwachungsumfang der Parkraumüberwachung wurde ebenfalls deutlich erhöht. Ich bitte 
daher alle Bürgerinnen und Bürger dies zu beachten, da bei Falschparken oder Parken ohne 
Parkschein ein Strafzettel droht. 
 
Dorferneuerung: 
Die Dorferneuerung, die mit viel Elan, mehreren Arbeitsgruppen und guten Ideen gestartet war, 
ist leider völlig eingeschlafen. Hier möchte ich mich persönlich dafür einsetzen, dass wir dieses 
Thema wieder neu beleben. Für die Dorferneuerung ist eine breite aktive Bürgerbeteiligung 
erforderlich. Diese kann auf die maximal mögliche Unterstützung von Seiten des Bürgermeisters 
und des Gemeinderates zählen. 
Anfang kommenden Jahres stehen die turnusmäßigen Neuwahlen der Vorstandschaft der sog. 
Teilnehmergemeinschaft, bestehend aus zehn Vorständen, an. Hier rufe ich alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger auf, sich daran zu beteiligen und sich zur Vorstandswahl oder zur 
Mitarbeit in den Arbeitsgruppen zur Verfügung zu stellen. Für nähere Informationen stehe ich 
jederzeit zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. 
 
Nahversorgung: 

Die aktuelle Entwicklung mit der Eröffnung des Raiffeisen-
Lebensmittelmarktes zum 1. März 2021 ist für uns Wallgauer 
Bürgerinnen und Bürger äußerst erfreulich, gerade in Zeiten, 
in denen die negativen Corona-Nachrichten dominieren. 
Hier möchte ich allen Beteiligten für ihr Engagement sehr 
herzlich danken. Es liegt in der Hand der Wallgauer 
Bürgerinnen und Bürger, ob sich der Supermarkt dauerhaft 
im Ort halten kann. Nur wenn wir die Angebote vor Ort 

nutzen – und dies gilt gleichermaßen für alle Geschäfte im Ort – können wir ein wirtschaftliches 
Überleben dieser Geschäfte sicherstellen. Frei nach dem Motto, global denken, lokal handeln. 
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Grundschule: 
Unsere Grundschule, die im Jahr 2015 ihr 100-jähriges Bestehen feierte, wird den Gemeinderat 
in den kommenden Jahren sehr stark beschäftigen. Nach einem gemeinsamen Konzept für die 
Standorte Wallgau und Krün ist in einem ersten Schritt der Neubau einer Kleinsporthalle für 
Wallgau geplant. Am Standort in Krün soll dagegen das Angebot einer Ganztagsschule 
umgesetzt werden. In einem gemeinsamen Grundsatzbeschluss haben die Gemeindegremien in 
Krün und Wallgau beschlossen, dass die gemeinsame Grundschule gem. Schulaufwandsvertrag 
von 1973 an beiden Schulstand-
orten in Wallgau und Krün 
festgehalten wird und beide 
Standorte zukunftsfähig ausgebaut 
werden. So wird neben dem Neubau 
der Kleinsporthalle auch der Ausbau 
des bestehenden Schulgebäudes 
und in einem weiteren Schritt die 
Ganztagsbetreuung in Wallgau 
umgesetzt. 
 
Haus des Gastes und Tourismus: 
Für unser wunderschönes Haus des Gastes stehen ebenfalls einige Sanierungsmaßnahmen an. 
So möchten wir die Kegelbahnen im Kellergeschoss, die Soundanlage im Saal, die 
Minigolfanlage im Garten und die Schließanlage des gesamten Gebäudes erneuern. Zudem ist 
in der Foyergalerie die Einrichtung einer Ausstellung angedacht. Hier stehen uns als Gemeinde 
Fördermöglichkeiten für touristische Einrichtungen zur Verfügung. 
Im Tourismus arbeiten wir über die Alpenwelt Karwendel GmbH sehr eng mit unseren Nachbarn 
aus Krün und Mittenwald zusammen. Hier möchte ich die gute Zusammenarbeit mit meinen 
beiden Amtskollegen Thomas Schwarzenberger und Enrico Corongiu hervorheben, die vor allem 
durch ein konstruktives Miteinander geprägt ist. 
 
Corona-Pandemie: 
Für uns alle war das abgelaufene Jahr eine große Herausforderung. Meine komplette Amtszeit 
war geprägt durch die Corona-Pandemie. Gerade unser Gastgewerbe musste stark unter den 
Einschränkungen leiden. So gingen die Übernachtungszahlen trotz eines überdurchschnittlichen 
Sommers in diesem Jahr um 14% gegenüber dem Vorjahr zurück. 
Hier möchte ich als Bürgermeister einen eindringlichen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger 
richten, sich aus Rücksicht auf unsere Risikogruppen an die Infektionsschutzmaßnahmen zu 
halten. Umso eher wir die Pandemie überwinden, umso eher können wir wieder zu unserem 
normalen Alltag zurückkehren. 
 
 
Abschließend wünsche ich Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr. Gemeinsam werden wir die anstehenden Aufgaben im kommenden Jahr meistern. 
In diesem Sinne alles Gute und bleiben Sie gesund. 
 
Wallgau, im Dezember 2020, 
Bastian Eiter, Erster Bürgermeister 
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