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Markt Bruckmühl 

 
 
 

N i e d e r s c h r i f t 

über die Bürgerversammlung am 08.11.2022 
in der Theaterhalle Heufeld 

 
 
Bürgermeister Richter eröffnet um 19:03 Uhr die Bürgerversammlung und begrüßt ca. 47 anwe-
sende Bürger*innen. 
 
Schriftführer: 
Herr Weidner 
 
 
Tagesordnung: 

1. Bericht des Ersten Bürgermeisters 
2. Beantwortung eingereichter Anträge und Anfragen 
3. Fragen und Diskussion aus der Versammlung 

 
Ziffer 1  Bericht des Bürgermeisters 
Bürgermeister Richter informiert ausführlich über interessante Daten aus der Rathausverwaltung 
und den Geschehnissen in Bruckmühl seit der vergangenen Bürgerversammlung 2021. 
Link: https://www.bruckmuehl.de/fileadmin/Dateien/Aktuelles/Buergerversammlung_2022.pdf  
 
 
Ziffer 2  Beantwortung eingereichter Anträge und Anfragen 
 

Name Thema, Anliegen, Antwort 
Eheleute aus 
Bruckmühl 

Ein Ehepaar wünscht sich im Bereich der Justus-von-Liebig-Straße eine Geschwindig-
keitsbeschränkung auf 30 km/h. Das dortige Verkehrsaufkommen führt immer wieder zu 
Chaos und Lärm und wird als belastend und gefährlich empfunden. Ebenso würde das 
Aufstellen von „Blitzern“ begrüßt. 
Zudem bemängeln die Eheleute, dass in Bruckmühl nur wenige öffentliche Ladesäulen 
für E-Autos vorhanden sind. 
 
Bürgermeister Richter berichtet, dass im Januar dieses Jahres ein Antrag auf Tempo 30 
im Bereich der Justus-von-Liebig-Straße und Waldheimer Straße im Marktgemeinderat 
behandelt wurde. Dieser wurde mit 20:1 Stimmen abgelehnt. Da sich die Sachlage seit-
dem nicht geändert hat, sei eine neuerliche Behandlung im Marktgemeinderat aus-
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sichtslos. Herr Richter bietet ein Gespräch an um die Anträge zu vergleichen und die 
vergangene Entscheidung zu erläutern. Eine Neuerliche Behandlung im Marktgemeinde-
rat sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht sachgerecht. 
Da der Markt Bruckmühl kein Mitglied bei der Kommunalen Verkehrsüberwachung 
(Zweckverband Kommunale Dienste Oberland) ist, gestaltet sich die Verkehrsüberwa-
chung mit Blitzern schwierig. Die Polizei macht dies nur im Ausnahmefall bei Gefahren-
punkten. 
Der Markt Bruckmühl hat kürzlich einen Gestattungsvertrag mit Energie Südbayern (ESB) 
geschlossen, der der ESB ermöglicht Ladesäulen im Bereich des Mangfallcenters und 
dem Bahnhaltepunkt Heufeldmühle zu errichten. Auch wurden weiteren Investoren ge-
meindliche Flächen zum Bau von Ladesäulen angeboten. 
Außerdem besteht neben der Realschule Bruckmühl die Möglichkeit an zwei E-
Ladesäulen kostenfrei Strom zu beziehen. 

Bürger Ein Bürger (Mitglied Sicherheitswacht) kritisiert, dass oftmals Hecken in öffentliche Ver-
kehrsflächen hineinwachsen und dadurch Gefahrenstellen entstehen. Insbesondere bei 
einem Anwesen an der Gottlob-Weiler-Straße sei dies der Fall. 
Des Weiteren wird moniert, dass die geänderte Verkehrsführung im Ortszentrum (ver-
kehrsberuhigter Geschäftsbereich) noch nicht ausreichend akzeptiert wird. 
Lobend wird erwähnt, dass zunehmend Radwege im Bereich von Straßeneinmündungen 
mit roter Farbe markiert werden. 
 
Bürgermeister Richter erläutert, dass der Eigentümer des besagten Anwesens an der 
Gottlob-Weiler-Straße von der Verwaltung bereits angeschrieben und zum Rückschnitt 
der Hecke aufgefordert wurde. Meldungen dieser Art, die an das Ordnungsamt gerichtet 
werden, werden ausnahmslos überprüft. Im Jahr 2022 wurden bereits ca. 200 derartige 
Schreiben von der Verwaltung verschickt. 
Auf die geänderte Verkehrsführung im Ortszentrum wird weiterhin auf der Internetseite 
des Marktes Bruckmühl hingewiesen. Darüber hinaus soll nochmals ein Bericht im 
Bruckmühler Bürger Boten erscheinen. 

Bürgerin Eine Bürgerin kritisiert, dass der Radweg an der Kreisstraße von Unterholzham Richtung 
Bruckmühl regelmäßig mit Hinterlassenschaften von Pferden versehen ist und dies ins-
besondere im Herbst mit verstärktem Laubfall Gefahrenstellen hervorruft. Ebenso 
wachsen Sträucher in den Radweg. 
Ebenso erkundigt sich die Bürgerin, ob es angedacht sei, den Radweg bei Unterholzham 
in Richtung Norden zu verlängern. 
 
Bürgermeister Richter bestätigt, dass die Verschmutzungen ein Ärgernis sind. Der Bau-
hof sei regelmäßig im Einsatz um Hinterlassenschaften zu beseitigen Wir werden die An-
gelegenheit im Auge behalten und mit dem Stallbetreiber in Kontakt treten. 
Zur gewünschten Verlängerung des Radweges Richtung Unter-/Oberwall gibt es bereits 
einen positiven Marktgemeinderatsbeschluss. Auch der Landkreis würde eine Verlänge-
rung begrüßen. Bisher scheitert das Projekt am notwendigen Grunderwerb. Ein zeitna-
her Grunderwerb scheint derzeit schwer erreichbar. 

Bürger Ein Bürger bemängelt ebenfalls die durch Reiter eines bestimmten Reitstalls in Unter-
holzham verursachten Verschmutzungen auf öffentlichen Wegen. 
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Er hält eine Kennzeichnungspflicht für Pferde eine mögliche Lösung. Diese wird im Land-
kreis Ebersberg bereits praktiziert. Der Betreiber des Reitstalles sollte aufgefordert wer-
den, gegen die Verschmutzungen etwas zu unternehmen. 
Er erkundigt sich auch darüber, ob eine Verlängerung des Radwegs von Unterholzham 
entlang der Kreisstraße in die Richtungen Noderwiechs (Richtung Süden) bzw. Ober-
/Unterwall (Richtung Norden) angedacht sei. 
Der Bürger schlägt auch vor, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h im Be-
reich der Trocknungsanlage nicht bis zur Querung des Radweges Richtung Hornau ver-
längert wird und bittet diese Anliegen an die zuständige Straßenverkehrsbehörde wei-
terzuleiten. 
Bürgermeister Richter bestätigt, dass die regelmäßigen Verschmutzungen ein Ärgernis 
sind. Der Bauhof sei regelmäßig im Einsatz um Hinterlassenschaften zu beseitigen Wir 
werden die Angelegenheit im Auge behalten und mit dem Stallbetreiber in Kontakt tre-
ten. 
Zur gewünschten Verlängerung des Radweges Richtung Unter-/Oberwall gibt es bereits 
einen positiven Marktgemeinderatsbeschluss. Auch der Landkreis würde eine Verlänge-
rung begrüßen. Bisher scheitert das Projekt am notwendigen Grunderwerb. Ein zeitna-
her Grunderwerb scheint derzeit schwer erreichbar. Eine Verlängerung des Radweges 
Richtung Noderwiechs ist derzeit nicht vorgesehen. Dieser sei aufgrund komplizierter 
Grundstücksverhältnisse schwer umsetzbar. 
Der Wunsch auf Verlängerung des Geltungsbereichs der Geschwindigkeitsbegrenzung 
bis zur Querung des Radweges Richtung Hornau besteht auch seitens des Marktes 
Bruckmühl, wird aber von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt Ro-
senheim nicht unterstützt. 

Bürger Ein Bürger erkundigt sich nach geplanten Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Kirch-
dorf und schlägt ein Flutpolder südlich von Unterwertach und eine Sperre westlich der 
Seil-Säge vor. 
Bürgermeister Richter erklärte bereits im vorangegangenen Vortrag den derzeitigen 
Stand beim Hochwasserschutz. Einzelne Maßnahmen wurden bereits umgesetzt und im 
südlichen Gemeindebereich laufen umfangreiche Untersuchungen bzgl. Einzugsgebieten 
und Abflussbereichen, welche weitere Hochwasserschutzmaßnahmen zur Folge haben 
werden. Diese Maßnahmen haben aufgrund des höheren Schadenspotentials derzeit 
Priorität. 
Bgm. Richter will das Thema Hochwasserschutz in Kirchdorf beim nächsten Treffen mit 
den für den südlichen Gemeindebereich beauftragten Firmen besprechen und prüfen, 
ob der Ortsteil Kirchdorf in die Planungen aufgenommen werden kann. 

Bürgerin Eine Bürgerin erkundigt sich nach dem Mülltrennsystem im Wertstoffhof und nach der 
Funktionsweise der Verpackungsmüllsortieranlage in Waakirchen. 
Bürgermeister Richter erklärt, dass die Abfallbeseitigung Aufgabe des Landkreises Ro-
senheim sei und der Markt Bruckmühl im Wertstoffhof im Auftrag des Landkreises han-
delt. 
Externer Link: https://www.abfall.landkreis-rosenheim.de/  
Die zahlreichen Fehlwürfe von Verpackungsmaterialien beim früheren Trennsystem ha-
ben den Landkreis veranlasst, das Trennsystem zu vereinfachen. Alle Verkaufsverpa-
ckungen, die nicht aus Papier, Pappe oder Glas bestehen, können nun gemeinsam in ei-
nen Container geworfen werden. Die ordnungsgemäße Trennung erfolgt bei drei vom 
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Landkreis Rosenheim beauftragten Unternehmen. Die Müllsortieranlage in Waakirchen 
gehört nicht dazu, daher kann hierzu nichts berichtet werden. 
Auf Youtube gibt es einen interessanten Film, der die Sortierung von Verkaufsverpa-
ckungen zeigt: 
Externer Link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p_GKkyiJwzg  
Der Landkreis ist im Hinblick auf die Fehlwürfe mit dem jetzigen System sehr zufrieden. 

 
 
Ziffer 32  Aussprache und Diskussionen 
 

Name Thema, Anliegen, Antwort 

Bürger Aufgrund seiner Erfahrungen bei Streifengängen als Sicherheitswacht ergänzt ein Bürger 
seine schriftlich eingebrachten Hinweise (s. o.): Der Mindestabstand beim Überholen 
von Radfahrern wird oftmals nicht eingehalten (Innerorts 1,50 m, außerorts 2,0 m). Falls 
die Abstände nicht eingehalten werden können, besteht Überholverbot. Die Sicher-
heitswacht ist bemüht bei Fehlverhalten darauf hinzuweisen. 
Die Regelung Rechts vor Links wird oftmals nicht beachtet. Die Sicherheitswacht wird 
Verstöße an die Polizei melden. 
Verschmutzung auf Grünbereichen ist sehr groß. Im Bruckmühler Bürger Boten sollte 
darauf hingewiesen werden, dies zu unterlassen und achtsam mit der Umwelt umzuge-
hen. 

Bürger Ein Bürger stellt die Frage, was der Markt Bruckmühl auf dem Gebiet der Energiegewin-
nung unternimmt. Es gibt bereits autarke Kommunen. Auch in Bruckmühl gäbe es Po-
tential. Projekte mit der Möglichkeit von Bürgerbeteiligungen wären sinnvoll, um die Ak-
zeptanz von Maßnahmen zu erhöhen. 
Bgm. berichtet von einigen Maßnahmen, welche der Markt bereits verwirklicht hat. 
Auch wenn der Markt Bruckmühl im Energie-Monitor gute Werte vorzuweisen hat, gibt 
es tatsächlich Potential.  
Aktuell gibt es Überlegungen zur Gründung einer Energieagentur, bei der sich mehrere 
Kommunen zusammenschließen könnten. Konkrete Gespräche laufen bereits und die 
Fraktionen im Marktgemeinderat sind informiert.  
https://energiemonitor.bayernwerk.de/bruckmuehl 
Verschiedene Parkplatzflächen könnten überdacht und mit Fotovoltaik versehen wer-
den. Dies könnte beispielsweise eine Aufgabe der Energieagentur sein. Der Markt 
Bruckmühl und sein Arbeitskreis Energie befassen sich stark mit der Regionalversorgung.  
Gemäß dem Windatlas Bayern gibt es nur wenige Möglichkeiten in Bruckmühl Wind-
krafträder wirtschaftlich zu betreiben. Im Bereich des Ortsteils Bergham wäre dies evtl. 
möglich. Auch die Nähe zu möglichen Anschlusspunkten ins Stromnetz ist immer zu be-
trachten. 

Bürger Ein Bürger ist der Meinung, die Verwaltung handle nach dem Motto. „Mehret euch und 
macht euch die Erde untertan“. Er kritisiert damit die auf ständigem Wachstum ausge-
legte Politik und den unter anderem damit verbundenen immensen Flächenverbrauch. 
Er ist der Meinung, dass unser Volk unter einem „Effektivitätsdruck“ steht und daher 
rücksichtslos handelt. Regelungen, die - wie vorhin angesprochen - dem Schutz von Rad-
fahrern dienen sollten, werden daher aus Rücksichtslosigkeit nicht beachtet. 
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Der Rösner Gewerbepark wurde als Gewerbegebiet „aufgerüstet“ und sorgt für viel Lkw-
Verkehr. Die Zufahrt zum Gelände liegt im Kreuzungsbereich der Rösnerstraße und des 
Radweges entlang der Mangfalltalbahn. Für die Verkehrsteilnehmer sei dies eine un-
übersichtliche Gefahrenstelle. Rad- und Lkw-Verkehr werden im Bereich des Bahnüber-
gangs zusammengeführt, ohne Radfahrer dort ausreichend zu schützen. Es bestehe 
dringender Handlungsbedarf. Er selbst sei in diesem Jahr dort von einem Lkw angefah-
ren und erheblich verletzt worden. 
Der Bürger wollte im Bruckmühler Bürger Boten auf diesen Tatbestand hinweisen, wur-
de aber nicht gehört. Im sei gesagt worden, dass Bürgermeinungen dort nicht veröffent-
licht werden. Er könne dies nicht nachvollziehen und sei der Meinung, dass der Name 
Bruckmühler Bürger Bote damit ad absurdum geführt wird. 
Bgm. Richter weist auf den Beschluss des MGR, dass es keine persönlichen Meinungsäu-
ßerungen im BBB geben soll. Der Beschluss wurde vor ca. 20 Jahren gefasst und habe 
seine Berechtigung. Zweck des Bürger Boten sei Bürgerinnen und Bürger über das Ge-
schehen in der Gemeinde zu informieren und dient nicht als Mittel der politischen Dis-
kussion. 
Die Ausweisungen von Bauflächen sei rechtlich geregelt und die Vorschriften werden 
von der Verwaltung angewandt. Die Gemeinde hat keinen Drang zu ungebremstem 
Wachstume und zur Ausweisung von Baugebieten. Wir reagieren auf Anfragen aus der 
Wirtschaft. Es sei dabei immer ein „Spagat“ für den Markt Bruckmühl um gesundes 
Wachstum zu ermöglichen. Auch Ausgleichsmaßnahmen müssen Baugebieten immer 
umgesetzt werden. 

Bürger Ein Bürger ist mit der Entscheidungsfindung beim Antrag auf Beschilderung eines ver-
kehrsberuhigten Bereichs im Bereich des Engelbert-Wolf-Wegs nicht zufrieden. Nach-
dem es keine Möglichkeit gibt in der Marktgemeinderatssitzung zu Wort zu kommen 
kann er nicht nachvollziehen, warum die Antragsteller nicht im Vorfeld mehr eingebun-
den wurden. Weder wurden sie über den Termin der Ortsbesichtigung der Verwaltung 
noch frühzeitig über die Behandlung des Antrags im Marktgemeinderat informiert. Zu-
dem ist er mit der Argumentation einiger Gemeinderäte nicht einverstanden. Da zum 
Zeitpunkt der Ortsbesichtigung die Bruckmühler Straße gesperrt war, wurde eventuell 
nicht das normale Verkehrsaufkommen berücksichtigt. Ebenso wurde in der Diskussion 
nicht berücksichtigt, dass auch Anwesen an der Bruckmühler Straße über den Engelbert-
Wolf-Weg erschlossen seien und den Antrag unterstützen würden. 
Der für Verkehrsangelegenheiten zuständige Sachbearbeiter informiert die Anwesenden 
darüber, dass seitens der Verwaltung festgestellt wurde, dass sich der besagte Bereich 
für einen verkehrsberuhigten Bereich eigne. Die Verwaltung entscheide nach objektiven 
Kriterien. Eine Anwesenheit der Antragsteller hätte zu keinem anderen Ergebnis geführt. 
Zudem ist in diesem Fall im Sinne der Antragsteller abgewogen worden. 
Bürgermeister Richter entgegnet, dass der Antrag und die Einschätzung der Verwaltung 
dem Marktgemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden. Dort werden die Meinun-
gen ausgetauscht und anschließend eine Entscheidung getroffen. Herr Richter versteht, 
dass die Antragsteller eine andere Ansicht vertreten. Bürgerbeteiligung bedeutet aber 
nicht stets im Sinne eines Antragsellers zu entscheiden, daher ist die Entscheidung des 
Marktgemeinderats zu akzeptieren. Antragsteller haben im Vorfeld die Möglichkeit mit 
Marktgemeinderät*innen in Kontakt zu treten um zusätzliche Argumente, die nicht im 
Antrag stehen, vorzubringen. Auch können in der Sitzung nachgereichte Sachverhalte, 
die an das Gremium weitergegeben werden, Berücksichtigung finden. 
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Bürgerin Eine Bürgerin lobt die Bürgerversammlung und deren Umsetzung. Ebenso findet sie die 
neue Verkehrsregelung im Ortskern für gut gelungen. 
Sie spricht für ihren Sohn, der sich mit seinen Freunden einen Skaterplatz in Bruckmühl 
wünschen würde. Sie wisse, dass noch Equipment des alten Skaterparks im Bauhof gela-
gert wird. Ist ein Skaterplatz mittelfristig realisierbar? Alle Kinder würden sich sehr freu-
en. 
Bürgermeister weiß von dem Wunsch. Ebenso würden sich Jugendliche eine Möglichkeit 
zum Basketballspiel wünschen. Leider sind dies lärmintensive Freizeitaktivitäten. Daher 
ist eine Nähe zur Wohnbebauung nicht möglich. Ebenso wäre eine Radwegeanbindung 
wünschenswert. Die Gemeinde ist an dem Thema dran und wenn geeignete Flächen zur 
Verfügung stehen, wird eine Umsetzung am Geld nicht scheitern. 

Bürgerin Eine Bürgerin beklagt die zunehmenden Leerstände im Ortszentrum Bruckmühl und 
fragt, ob die Gemeinde dem nicht entgegenwirken und neue Ansiedlungswünsche un-
terstützen könne. 
Bürgermeister Richter berichtet, dass bezüglich des Buchladens bereits Gespräche ge-
führt werden. Er sei zuversichtlich, dass hierfür eine Lösung gefunden wird. Die Schlie-
ßung des Edeka sei ein großer Rückschlag gewesen. Auch für dieses Gebäude gibt es 
Überlegungen für eine Weiternutzung. Der Aufgabenbereich Ortsmarketing ist mit dem 
Thema befasst und bemüht sich um Verbesserungen. Wir arbeiten gegen die „Schließ-
tendenzen“ an und unterstützen die Umsetzung von Ideen der Einzelhändler. Wir sind 
guter Dinge, dass mit der Öffnung der Kulturmühle und dem Umzug der Bücherei die 
Frequenz der Besucher im Ortszentrum und damit die Attraktivität wieder steigt. 

 
 
 
   Beginn: 19:00 Uhr 
   Ende:   22:20 Uhr 
 
 
 
 
Bruckmühl, den 17.11.2022 
 
gez.       gez. 
Richard Richter     Rainer Weidner 
Bürgermeister       Schriftführer 
 


