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Bürgermeisterbrief 2022 

 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Wallgauer, 
 
das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und so darf ich Ihnen mit diesem 
Bürgermeisterbrief wieder einen Rückblick über die Arbeit der 
Gemeindeverwaltung und des Gemeinderates für das Jahr 2022 geben und 
über die aktuellen Themen im Ort informieren. 
 
Gemeinderat und Verwaltung: 

Dass uns die zu bearbeitenden Themen im Gemeinderat nicht ausgehen werden, ist schon daran 
zu erkennen, dass 2022 insgesamt 13 Gemeinderatssitzungen sowie zahlreiche Besprechungen, 
Ausschusssitzungen und Ortstermine stattfanden. Hierfür möchte ich mich sehr herzlich bei allen 
Gemeinderäten für das erbrachte Engagement bedanken. 
In der Verwaltung gab es dieses Jahr Veränderungen. Zum 01.01.2022 nahm unsere neue 
Mitarbeiterin Karin Hartl in der Hauptverwaltung ihre Arbeit (Teilzeitstelle 50%) auf und verstärkt 
seither unser Team. Von April bis Juni 2022 absolvierte Frau Hartl erfolgreich den fachbezogenen 
Lehrgang Verwaltung mit der Fachrichtung Pass-, Ausweis und Meldewesen, so dass sie jetzt 
selbständig das Einwohnermeldeamt betreuen kann. Nachdem uns Florian Neuner nach acht 
Jahren Betriebszugehörigkeit zum 30. Juni 2022 verlassen hatte, konnten wir zum 1. August 2022 
die Stelle mit Frau Magdalena Hagn, einer ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten, sehr 
kompetent nachbesetzen. 
Erfreulicherweise durften wir im Frühjahr die coronabedingten Einschränkungen für die 
Gemeinderatssitzungen und die Verwaltung vollständig aufheben. An dieser Stelle möchte ich 
nochmals auf unser umfangreiches Onlineangebot in der Verwaltung hinweisen, so dass ein 
persönlicher Besuch im Rathaus in vielen Fällen nicht mehr nötig ist. 
 
Bauanträge und Bauleitplanung: 

2022 wurden insgesamt 22 Bauanträge bearbeitet. Die rege Bautätigkeit in den letzten Jahren 
macht sich auf die Einwohnerzahl bemerkbar. 2022 stieg die Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz 
in Wallgau auf 1552 Bürgerinnen und Bürger an. Leider müssen wir feststellen, dass einige 
Bauherren und Fachfirmen die Vorgaben der Ortsgestaltungssatzung nicht einhalten. Falls 
Fragen im Zuge von Bauplanungen auftreten, können gerne Besprechungstermine im Rathaus 
vereinbart werden. 
Auch im abgelaufenen Jahr wurden mehrere Bauleitplanungen bearbeitet. Aktuell werden die 
Bebauungspläne Nr. 1 „Lange Äcker“, Nr. 19 „Sondergebiet Kieswerk“, Nr. 24 „Gewerbe-
gebiet II“ und Nr. 26 „Maximilianshof“ sowie die Ergänzungssatzung „Am Finzbach“ entwickelt. 
Die Bebauungsplanverfahren Nr. 21 „östliche Walchenseestraße“ und Nr. 23 „Vorderberg-
leiten III“ wurden in diesem Jahr abgeschlossen. Der veraltete Bebauungsplan Nr. 3 „Fl.Nr. 190“ 
wurde aufgehoben. 
 
Gewerbegebiet: 

Für die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes zwischen der Isar- und Flößerstraße gibt es 
erfreulicherweise gute Nachrichten. Die zuständige Behörde, die „Immobilien Freistaat Bayern“ 
kurz IMBY, die im Auftrag des Freistaates Bayern den Verkauf abwickelt, war gemeinsam mit den 
bayerischen Staatsforsten als Grundeigentümer zu einem klärenden Ortstermin in Wallgau. 
Zudem gab es eine Reihe an Onlinebesprechungen, E-Mail-Verkehr und Informationsaustausch, 
so dass wir in dieser Sache deutlich weitergekommen sind. 
Die IMBY hat vom zuständigen Ministerium ein Verhandlungsmandat erhalten, ohne das ein 
Verkauf nicht möglich wäre. Die beiden Grundstücke müssen jetzt noch von einem Gutachter 
bewertet und das Weiderecht von einem Grundstück abgelöst werden. Parallel haben wir den 
Aufstellungsbeschluss für den notwendigen Bebauungsplan „Gewerbegebiet II“ gefasst. 
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Wasser- und Abwasserversorgung: 

Die Wasseranschlüsse in der Mittenwalder Straße, die von der alten auf die neue Wasserleitung 
umgelegt werden mussten, konnten noch vor der Straßensanierung fertig gestellt werden. 
Für den Tiefbrunnen der Wasserversorgung wurde 
ein Notstromaggregat (100kVA) samt 
Trägerfahrzeug beschafft (Kosten ca. 50.000,- €). 
Zusammen mit dem bestehenden Aggregat 
(40KVA) für die Abwasserpumpstation kann so bei 
Stromausfällen die Ab- und Trinkwasserversorgung 
in Wallgau weiterhin sichergestellt werden. Im 
Notfall werden die beiden Aggregate durch das 
örtliche Wasserwerk unter Mithilfe der Feuerwehr 
betrieben. Ebenso wurde zum Jahresende der 
Server für die Wasserversorgung in Betrieb 
genommen (Kosten ca. 25.000,- €). So können alle 
für die Wasserversorgung relevanten Parameter 
überwacht und gesteuert werden. Um die Sicherheit für die Wasserversorgung zu erhöhen, wurde 
das Büro Obermeyer aus Neu-Ulm mit der Planung der zweiten Versorgungsleitung vom 
Tiefbrunnen ins Leistungsnetz beauftragt. 
 
Straßen und Verkehr: 

Die Sanierung der B11 zwischen der Flößerstraße und der Finzbrücke konnte zusammen mit der 
Gehwegverbreiterung als Projekt der Dorferneuerung im Oktober und November erfolgen und 
fast abgeschlossen werden. Im Frühjahr werden noch kleinere Nacharbeiten durchgeführt. 
Zudem werden dann wieder die beiden Fahrradschutzstreifen dauerhaft aufgebracht. 

Im Zuge der Arbeiten am Gehweg wurden zwei 
Verbesserungen umgesetzt. So wurde im Bereich 
der östlichen Bushaltestelle am Rathaus ein 
erhöhter Randstein gesetzt, der das Ein- und 
Aussteigen erleichtert sowie im Bereich zwischen 
der Alpspitzstraße und der Straße „Am Kurpark“ ein 
neuer Zebrastreifen inkl. Gehwegabsenkung 
hergestellt. Die Gemeinde hat eine weitere 
Geschwindigkeitsmessanzeige bestellt, die 
überwiegend an den Ortseinfahrten der B11 

montiert werden soll. All diese Maßnahmen dienen in Summe einer besseren Verkehrssicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer. 
 
Dorferneuerung: 

In diesem Jahr konnten wir die Dorferneuerung wieder neu beleben. Nach der überfälligen 
Vorstandswahl der Teilnehmergemeinschaft der Dorferneuerung im Mai folgten viele Treffen und 
Besprechungen, um die anstehenden Themen festzulegen. Es wurden sechs Arbeitsgruppen 
gebildet: Dorfplatz/Ortskern, unterer Dorfplatz, Kurpark, Spielplätze, grüne ökologische 
Maßnahmen und Dorfgeschichte. Die ersten Zwischenergebnisse werden in einem ersten Schritt 
mit dem Gemeinderat abgestimmt und dann Anfang kommenden Jahres der interessierten 
Öffentlichkeit präsentiert. 
Es sind weiterhin alle Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu eingeladen, sich bei den 
Arbeitsgruppen zu beteiligen. Bei Fragen zur Dorferneuerung stehen ich als Bürgermeister, 
Wolfgang Behling als Referent der Dorferneuerung, Nico Hebler als Ortsbeauftragter oder die 
Mitglieder der Vorstandschaft der Dorferneuerung gerne zur Verfügung.  
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ÖPNV und Mobilität: 

Nachdem zum Fahrplanwechsel 2021/2022 der Takt auf der Isartallinie (9608) von GAP über 
Mittenwald und Wallgau nach Kochel deutlich verbessert wurde, konnte jetzt im aktuellen 
Fahrplanwechsel der Takt noch weiter verdichtet werden. So wurde für die Sommermonate 
zwischen Kochel über Walchensee und Mittenwald an den Wochenenden und Feiertagen ein 
Halbstundentakt eingeführt. Für die direkte Linie von Garmisch-P. nach Wallgau (9618), die 
insbesondere unsere Schulkinder betrifft, wurde das Angebot an den Wochenenden mit 
zusätzlichen Verbindungen verbessert. Am 
Fahrradstellplatz am Rathaus wurde die 
Fahrradreparaturstation installiert. Jetzt können von 
Jedermann kleinere Reparaturen am Fahrrad 
durchgeführt werden. Auch der angekündigte 
Fahrradschlauchautomat der Fa. Holzer ist montiert. 
Leider konnte wegen Lieferengpässen das 
Carsharing im Oberen Isartal noch nicht starten. 
Vsl. im Frühjahr 2023 wird am Rathaus eine 
Ladesäule für zwei Pkw errichtet und ein E-Auto 
stationiert, das dann von allen Bürger*innen und Gästen für Fahrten kostengünstig gemietet 
werden kann. 
 
Friedhof: 

Mit dem Bau der neuen Urnenwand entlang der 
Soiernstraße sind die Maßnahmen am Friedhof nun 
abgeschlossen. Nachdem wir vom Prüfungsverband 
hingewiesen wurden und es zudem jetzt neue Grabarten 
gibt, mussten wir unsere Friedhofssatzung sowie die 
Friedhofsgebührensatzung aus dem Jahr 2001 anpassen. 
In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres wurden 
beide Satzungen neu beschlossen und treten zum 
01.01.2023 in Kraft. Die Gebühren für neue Gräber oder 
Grabverlängerungen haben sich um rund 15% erhöht. Neu 
ist, dass jetzt Verlängerungen ab 5 Jahren möglich sind. 

 
Tourismus, Gewerbe und Haus des Gastes: 

Hat uns die Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 noch stark beeinflusst, war es 2022 für den 
Tourismus wieder ein fast „normales“ Jahr. Dennoch waren die Übernachtungszahlen im 
Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren rückläufig. 
Für unser Haus des Gastes gibt es einige Erneuerungen, da wir für insgesamt sieben 
Maßnahmen in den Genuss der RÖFE-Förderung gekommen sind. So konnte für die 
Sonnenterrasse ein zweites Sonnensegel beschafft werden, die Fluchtwege aus dem Festsaal 
gepflastert und eine neue Schließanlage eingebaut werden. Jetzt folgen noch der Neubau der 
beiden Kegelbahnen, eine neue Soundanlage für den Festsaal, eine Ausstellungsfläche im Foyer 
und die Erneuerung von zwei Fluchttüren. Diese Maßnahmen haben ein Gesamtvolumen von 
rund 200.000,- €. 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung im November eine neue Satzung für die Erhebung des 
Fremdenverkehrsbeitrags beschlossen. Dies wurde nötig, da bei der Kalkulation festgestellt 
wurde, dass die Höhe des sog. „Bettenzehnerls“ eine Ungleichbehandlung von Betrieben 
darstellt, welche gemäß Satzung umsatzbezogen berechnet werden. Die neue Satzung wurde 
wie in den beiden Nachbargemeinden Krün und Mittenwald angepasst und tritt zum 01.01.2023 
in Kraft. 
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In der Dezembersitzung hat der Gemeinderat den Hebesatz für die Gewerbesteuer von aktuell 
350 auf 400 ab dem 01.01.2023 angehoben. Dies bedeutet Mehreinnahmen in Höhe von rund 
15%, ohne dabei die Gewerbebetriebe finanziell mehr zu belasten. Einzelunternehmer und 
Personengesellschaften können die Gewerbesteuer in voller Höhe auf die Einkommensteuer 
anrechnen, so dass die Erhöhung für diese Gewerbetreibenden keine Mehrbelastung darstellt. 
Lediglich Kapitalgesellschaften (z.B. AG’s) sind davon betroffen, die aber für Wallgau nur eine 
untergeordnete Rolle spielen. 
 
Grundschule und Kindergarten: 

Für die Grundschule laufen die Planungen für den Neubau der Kleinsporthalle weiter. Die 
Tragwerksplanung wurde ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt das Ingenieurbüro Schwind aus 
Mittenwald. Aktuell wird die Ausschreibung für den Fachplaner der technischen 
Gebäudeausstattung fertig gestellt. Wir streben aktuell den Spatenstich der Halle für das 
kommende Jahr an. 
Für die Sanierung des Schulgebäudes fand gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde Krün ein 
Besprechungstermin bei der Regierung von Oberbayern statt. Erfreulicherweise sind die 5-
Jahres-Prognosen der Schülerzahlen so hoch, dass zukünftig alle Jahrgänge geteilt werden, so 
dass in wenigen Jahren mit vier Klassen an beiden Schulstandorten zu rechnen ist. Aus diesem 
Grund werden wir das Raumprogramm für beide Gebäude neu aufstellen. 
Da der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen stark zugenommen hat, entstehen im 
Untergeschoss der Grundschule Räumlichkeiten für eine Krippengruppe. Die Fertigstellung ist für 
das 1. Quartal 2023 vorgesehen. 
 
G7-Gipfel 2022: 

Vom 26. bis 28. Juni 2022 fand nach 2015 erneut der G7-Gipfel im benachbarten Schloss Elmau 
statt. Dies hatte viel Arbeit für die Verwaltung, den Bauhof und unsere Feuerwehr zur Folge. Die 
Verwaltung musste die Tage vor und während des Gipfels 24 Stunden täglich erreichbar sein, um 
schnell auf die Anfragen zu reagieren. Unsere 
Feuerwehr war mehrere Tage mit einer 12-köpfigen 
Bereitschaft am Feuerwehrhaus präsent und 
abwechselnd leisteten jeweils sechs Kameraden am 
Hubschrauberlandeplatz in Elmau ihren Dienst. Um 
bestens für diesen Dienst ausgerüstet zu sein, 
konnte im Vorfeld unter Zeitdruck ein neues 
Feuerwehrfahrzeug vom Typ HLF20 beschafft 
werden. Den Zuschlag erhielt ein Vorführfahrzeug 
der Fa. Rosenbauer, das inkl. Funk und Beladung 
rund 620.000,- € kostete. Hierfür erhielten wir einen 
Zuschuss in Höhe von 350.000,- €. Im kommenden 
Jahr wird das Vorgängerfahrzeug nach 
20 Dienstjahren an die Gemeinde Steingaden für die Ortsteilfeuerwehr Urspring verkauft. 
 
War in den beiden vergangenen Jahren die Pandemie das alles beherrschende Thema, so 
stehen wir aktuell mit dem Krieg in der Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise vor 
anderen großen Herausforderungen. Trotz dieser Negativschlagzeilen wünsche ich Ihnen 
schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage und ein gutes neues Jahr. 
Lassen Sie uns gemeinsam an unserer Zukunft arbeiten und die bevorstehenden Aufgaben im 
Sinne Wallgaus meistern. 
 
Wallgau, im Dezember 2022, 
Bastian Eiter, Erster Bürgermeister 
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