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Markt Bruckmühl 

 
 
 

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

über die Bürgerversammlung am 21.09.2021 
in der Theaterhalle Heufeld 

 
 
Bürgermeister Richter eröffnet um 19:00 Uhr die Bürgerversammlung und begrüßt rund 56 anwe-
sende Bürger*innen. 
 
Schriftführer: 
Herr Weidner 
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Beantwortung eingereichter Anträge und Anfragen 
2. Aussprache und Diskussion 

 
 
Ziffer 2  Beantwortung eingereichter Anträge und Anfragen 
 

Name Thema, Anliegen, Antwort 

Bürgerantrag „Die Bürgerversammlung möge beschließen: 
Die Verwaltung soll eine verbindliche Mittagsruhe (wichtig, auch am Samstag) 
benennen. Möglich wäre z.B. die Anlehnung an Feldkirchen von 12.00-13.00 Uhr. 
Begründung: 
So wie es derzeit gehandhabt wird sehen das Viele, nur als unverbindliche Empfeh-
lung. 
So bekam ich des Öfteren auf die Bitte, um eine Stunde Ruhe in der Mittagszeit, die 
Antwort: "Bruckmühl hat keine Ruhezeiten"“ 
 
Abstimmungsergebnis: 4 : 52  abgelehnt 

Bürgerin „Warum dauert es am Wertstoffhof so lange das Sammelgut abzugeben? 
Wir sammeln gewissenhaft unsere Wertstoffe und müssen immer wieder feststellen, 
es bilden sich lange Schlangen von allen Seiten. Auch zu verschiedenen Zeiten.   
Uns ist die Sammellust vergangen und erwägen alles unsortiert in die Mülltonne zu 
entsorgen.  
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Vielleicht können sie das Thema in der Bürgerversammlung behandeln.  
Vielleicht kann man da was ändern.“ 
Bgm. Richter erläutert die Problematik. Die Öffnungszeiten wurden vor kurzem er-
weitert. Warteschlangen bilden sich bereits vor Öffnung. Eine neue funkgesteuerte 
Schranke mit Sichtachse zum Personal soll Besserung bringen, damit die max. zulässi-
ge Fahrzeugzahl eingelassen werden kann. 
Weitere Verbesserung der Situation wird erwartet 

Bürgerin Die Bürgerin sieht sich als repräsentative Vertreterin für Eltern von Schülern der 
Grundschule Bruckmühl. 
Bei einer Evaluierung des Elternbeirats zur Schulwegsicherheit wurde eine Vielzahl von 
Gefahrenstellen ermittelt. Durch weiteren Zuzug in die Gemeinde werden die Proble-
me zunehmen. Es muss etwas gegen Gefährdungspunkte getan werden. Vor allem im 
Ortskern. Der Verkehr nimmt ständig zu und überhöhte Geschwindigkeiten bei den 
Autofahrern sind zu beobachten. 
Wann wird die Gemeinde tätig? 
Bgm. Richter berichtet, dass im Rahmen des laufenden Städtebauförderungsprozes-
ses Verbesserungen umgesetzt werden sollen. Ebenso soll ab dem kommenden Jahr 
das Innenstadtmarketing gestärkt werden und in Kooperation mit den Gewerbetrei-
benden mögliche Verbesserungen im Ortskern abgestimmt werden. 
Voraussichtlich im Oktober soll ein Vororttermin mit dem Elternbeirat vereinbart 
werden, um Problemstellen beim Schulweg zu begutachten.  

Bürgerin Bitte um Wiederanbringung von Hinweisschild „Rechts vor links“ Ecke Wiesen-
str./Kornblumenweg und Schild „Radweg Ende“ bei Ortseinfahrt von Norden her-
kommend. 
Bgm. Richter sichert zu, das abhanden gekommene Verkehrsschild bei Ortseinfahrt 
neu aufzustellen. 
Der Aufgabenbereich Verkehrswesen und die PI Bad Aibling halten den Hinweis 
„Rechts vor links“ für nicht notwendig. Bgm. Richter sieht dies anders und spricht 
nochmals mit dem zuständigen Kollegen. 

Bürger Zwei kurzfristig eingegangene Fragen eines Bürgers zu einer möglichen 30er-Zone 
und verkehrsberuhigenden Maßnahmen in Waith werden diesem per Email beant-
wortet. 

 
 
Ziffer 32  Aussprache und Diskussionen 
 

Name Thema, Anliegen, Antwort 

Bürgerin Die Bürgerin bittet die Bürgerschaft um Mithilfe bei der Suche des Tierschutzvereins 
Bruckmühl nach Räumlichkeiten für eine Igelpflegestation bzw. einer Garage zum Ein-
lagern. 

Bürger Ein Bürger bemängelt die Schulwegsicherheit in Bruckmühl. Kinder müssen geschützt 
werden; es ist Verbesserungsbedarf gegeben. 
Warum werden in Bruckmühl Anträge auf 30er-Zonen abgelehnt und soll dies auch in 
Zukunft so geschehen? 
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Können die Ergebnisse der vom Markt Bruckmühl veranlassten Geschwindigkeitsmes-
sungen veröffentlicht werden? 
Auch wenn der Wasserpreis in Bruckmühl noch moderat ist, stellt sich die Frage nach 
dem Grund der letzten deutlichen Erhöhung. 
Warum wurde in Bruckmühl die Beschaffung von Luftfiltern in den Schulen abgelehnt? 
Bgm. Richter erläutert, dass das Thema 30er-Zonen bereits mehrfach im Marktge-
meinderat ausführlich diskutiert und sorgsam abgewogen wurde. Den Entscheidungen 
gingen immer Stellungnahmen der Polizeiinspektion Bad Aibling voraus. Grundsätzlich 
werden bisher nur streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 km/h 
bei gefährlichen Stellen (z. B. Spielplätze, Kindergärten, Schulen etc.) für notwendig er-
achtet. Die bisherigen Entscheidungen beruhen nicht ausschließlich auf den Stimmen 
der Mehrheitsfraktion im Marktgemeinderat. Im Herbst werden dort wieder verschie-
dene Bürgeranträge zu Verkehrsthemen behandelt. 
Eine Veröffentlichung der Ergebnisse von Geschwindigkeitsmessungen im Internetauf-
tritt des Marktes wird wohlwollend geprüft. 
Das Wasserwerk ist eine kostenrechnende Einrichtung. Die Gebühren müssen in re-
gelmäßigen Abständen neu kalkuliert werden. Dies macht für den Markt Bruckmühl 
der Bayerische Kommunale Prüfungsverband. Aufgrund von starken Strompreiserhö-
hungen (viele Pumpen sind im Einsatz) ergab sich aus den vergangenen Jahren eine 
Unterdeckung der Kosten. Ebenso sind die Personal- und Unterhaltskosten gestiegen. 
Daher mussten die Wassergebühren angepasst werden.  
Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.07.21 der Beschaffung von Luftfil-
tern an allen gemeindlichen Grundschulen zugestimmt. Der Beschaffungsprozess läuft 
derzeit. 

Bürger Ein Bürger bemängelt, dass im Bereich von Pflegeberufen und Kindertagesbetreuung 
zu wenig Ausbildungsmöglichkeiten bestehen. Insbesondere mangelt es an schulischen 
Ausbildungsstellen. Praktikumsplätze wären durchaus verfügbar.  
Der Markt Bruckmühl und alle am Ort befindlichen Träger von Kindertagesstätten stel-
len ausreichend Praktikumsplätze zur Verfügung. Auf die Kapazitäten von Schulplätzen 
hat die Kommune keinen Einfluss. 

Bürger Ein Bürger bemängelt einige aus seiner Sicht problematische Verkehrssituationen in 
Bruckmühl. 
- Wenn Eltern weniger Kinder in die Schule fahren, wäre auch weniger Verkehr rund 

um das „Kriegsgebiet“ Schule. 
- Die am Beginn der Berghamer Straße neu angebrachte Parkplatzmarkierung (Gra-

nitzeiler) ist ungeeignet. Autofahrer erkennen dies nicht und parken „vogelwild“. 
- Entlang der Blumenstraße ist ein „vogelwildes“ Parken von Autofahrern zu be-

obachten. Die Polizei sollte sich die Situation ansehen und eine Geschwindigkeits-
begrenzung (30 km/h) wäre angebracht. 

- An der Straße zwischen Bergham und der St2087 wurde eine Tonnagenbeschrän-
kung (9 t) entfernt. Dies habe zur Folge, dass nun Lkw´s mit 25 t durch die Ortschaft 
fahren. Die Beschränkung sollte wieder angebracht werden. Dadurch würde auch 
die Straße länger erhalten. Ebenso stellen breite Traktoren ein Problem dar. Es soll-
te eine Geschwindigkeitsbeschränkung angeordnet werden. 

- Herr Müller befürchtet auch eine weitere Verkehrszunahme nach Fertigstellung der 
Wohnungen in der Blumenstraße. 

Bgm. Richter sagt eine Prüfung der angesprochenen Punkte zu. Warum die Tonnagen-
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beschränkung aufgehoben wurde und ob diese rückgängig gemacht werden kann wird 
wohlwollend geprüft.  
Bzgl. dem Wunsch nach Geschwindigkeitsbeschränkungen bzw. bestimmten Beschilde-
rungen an der Blumenstraße wurde der Bürger gebeten, diesen in einer Email zu präzi-
sieren. 

Bürger Ein Bürger weist darauf hin, dass einige nach dem Hochwasser am 26.7.21 geräumten 
Gräben und Kiesfänge (Rehgraben, bei Stützmauer im Bereich Vagen) zwischenzeitlich 
schon wieder voll sind und nochmals geräumt werden sollten.  
Ebenso hält er eine zeitnahe Räumung des Goldbaches für dringend notwendig. Auf-
grund von vorhandenem Geschiebe und Schlamm ist der Querschnitt für das Wasser 
zu gering. Bei der letzten Bachabkehr floss zu viel Wasser. Dies verhinderte eine aus-
reichende Räumung durch die Anlieger. 
Bgm. Richter erläutert, dass die Aufarbeitung des Hochwassers in Zusammenarbeit mit 
dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim läuft. Es sind zwei Versammlungen geplant, in 
dem mögliche Hochwassermaßnahmen vorgestellt werden. Einzelne Maßnahmen sol-
len zeitnah greifen. 
Eine nochmalige Räumung wurde bereits veranlasst. Der angesprochene Rehgraben 
wird angeschaut und ggf. mitgeräumt. 
Das verbliebene Restwasser im Goldbach ist auf Umweltauflagen zurückzuführen. 
Bgm. Richter sichert zu, dass der Markt Bruckmühl mit dem Wasserwirtschaftsamt und 
dem Landratsamt Kontakt aufnehmen wird, um eine Räumung des Goldbaches noch in 
diesem Jahr zu klären.  

Bürger aus 
Mittenkirchen 

Ein Bürger bemängelt, dass aus Mittenkirchen nur Grundschulkinder mit dem Schulbus 
in die Schule gefahren werden. Kinder, die das Gymnasium oder die Realschule besu-
chen, haben keine Beförderungsberechtigung obwohl es sich um einen aus seiner Sicht 
gefährlichen Schulweg handelt. Es sei unklar, ob überhaupt eine Beförderungsmöglich-
keit mit dem RVO-Bus besteht. Zudem wäre diese kostenpflichtig. Auf diese Weise 
werden Elterntaxis gefördert, aber nicht der ÖPNV. 
Bgm. Richter sichert eine Prüfung der Angelegenheit zu. 
Anmerkung: Zwischenzeitlich wurde unsmitgeteilt, dass zumindest eine regelmäßige 
(wenn auch kostenpflichtige) Beförderungsmöglichkeit besteht. 

Bürger aus 
Götting 

Ein Bürger war beim diesjährigen Starkregenereignis betroffen. Der Keller war vollge-
laufen und die Freiwillige Feuerwehr Heufeld hat diesen bis vier Uhr morgens leer ge-
pumpt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200.000 €. Eine Elementarversicherung ist 
zwar vorhanden, deckt aber nicht alle Kosten ab. Es wird befürchtet, dass die Versiche-
rungsgesellschaft die Versicherung kündigen wird oder die Versicherungsprämie er-
heblich steigt. Die Entwässerung der Nachbargrundstücke sei auch nicht optimal ge-
löst. 
Der Bürger bittet einen Ortstermin mit der Gemeinde zu vereinbaren um zu überlegen, 
welche Maßnahmen für eine Verbesserung der Situation ergriffen werden können.  
Er bemängelt auch die Verkehrssituation an der Irschenberger Straße. Die 50 km/h in-
nerorts werden oftmals nicht eingehalten. Zudem gibt es bis zur Landkreisgrenze 
Miesbach keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Er regt eine Geschwindigkeitsmessung 
(elektronischer Zeigefinger) im Bereich Unterleiten an. Auch wäre ein Lärmschutz für 
die Anlieger angebracht. 
Bgm. Richter will einen Ortstermin vereinbaren und bezüglich der Hochwassersituation 
Lösungsansätze diskutieren. 
Die Möglichkeit einer Geschwindigkeitsbegrenzung wird mit dem Landratsamt Rosen-
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heim besprochen und die Möglichkeit zur Aufstellung eines elektronischen Zeigefingers 
wird geprüft. 

Bürger Ein Bürger ist ehrenamtlicher Mitarbeiter der Sicherheitswacht. Es sei festzustellen, 
dass das Verkehrsrowdytum stark zunimmt. Fahrradfahrer fahren zunehmend auf dem 
Gehweg, weil sie sich auf der Straße nicht mehr sicher fühlen. 
Der Bürger erkundigt sich auch zum geplanten Schuldenstand. Er hält die in der Prä-
sentation zur Bürgerversammlung prognostizierte Summe von 19 Mio. Euro im Jahr 
2024 für zu hoch. Ebenso erkundigt er sich, wie es mit dem Umbau des alten Rathauses 
weitergehe. 
Bgm. Richter zählt aktuelle und geplante Großinvestitionen auf (Kindertagesstätte ca. 6 
Mio. €, Umbau Bahnhofgaststätte ca. 9 Mio. €, Wohnungsbau Rübezahlweg ca. 4 Mio. 
€, Digitalisierung Schulen). Dies seien wichtige Investitionen in die Zukunft, die auch 
bezuschusst würden. Die Zuschüsse fließen jedoch erst nach Fertigstellung der Maß-
nahmen und müssen von der Gemeinde vorgestreckt werden. Die Maßnahme am Rü-
bezahlweg wird beispielsweise mit ca. 1,6 Mio. € bezuschusst. Die Erfahrung zeige, 
dass die Verschuldungsprognosen meist nicht so eintreten. Der Marktgemeinderat hat 
die Möglichkeit im Rahmen der Haushaltsplanungen steuernd einzugreifen. 
Kämmerer Lindner ergänzt, dass vorgesehene Maßnahmen oftmals nicht im vorgese-
henen Zeitraum umgesetzt werden. Ebenso steht eine konservative Einnahmeprogno-
se gegenüber. In den vergangenen Jahren wurde die prognostizierte Verschuldung nie 
erreicht. Falls doch, wäre diese für eine Kommune wie es der Markt Bruckmühl ist, je-
doch verkraftbar. 
Nach der notwendigen Schadstoffsanierung am alten Rathaus wurde das Gerüst wie-
der abgebaut. Diese hierfür angefallenen Kosten sind unabhängig von einer künftigen 
Nutzung. Der Marktgemeinderat ist derzeit in einer Findungsphase und wird vermut-
lich im Herbst entscheiden, wie es weitergeht. 

Bürger Ein Bürger weist darauf hin, dass an der Mittenkirchener Straße und am Waldweg 13 
Kanaldeckel überprüft werden müssten. Eine Anpassung an die Fahrbahnhöhe sei 
notwendig. 

Bürger Ein Bürger moniert, dass sich nach Starkregenereignissen auf der Berghamer Straße 
Kies ansammelt und Gullys verstopft. Das Geschiebe stammt aus der Zufahrt zur Was-
serreserve vom Wasserbeschaffungsverband Högling-Bruckmühl.  
Bgm. Richter sagt zu, dass die Situation begutachtet wird. 

Bürger Ein Bürger zeigt kein Verständnis, dass der Feldweg zwischen der Weihenlindener 
Straße und dem Mistelweg für Radfahrer ausgebaut werden soll. Der Weg sollte im jet-
zigen Zustand bleiben. Im Bereich vor seinem eigenen Grundstück würde er in Eigenini-
tiative für eine Verbesserung des jetzigen Zustands sorgen. Die Feldwege mussten im 
Rahmen der Flurbereinigung als Bewirtschaftungsweg von den Landwirten abgetreten 
werden. Daher sollte aus Respekt und wegen Bestandsschutz gegenüber Vorfahren 
keine Veränderung vorgenommen werden. 
Bgm. Richter entgegnete, dass die geplante Maßnahme aus seiner Sicht sinnvoll sei. Als 
innerörtliche Verbindung diene sie auch einem sicheren Schulweg für Radfahrer. Herr 
Kremser habe bereits einen Aktenvermerk über ein kürzliches Telefonat mit Herrn Pal-
loks angefertigt, das den Marktgemeinderät*innen zur Verfügung gestellt wird. Diese 
werden im Rahmen der Haushaltsberatungen über die Ausführung der Maßnahme 
entscheiden. Eine Einschränkung für den landwirtschaftlichen Verkehr sei nicht vorge-
sehen. 
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   Beginn: 19:00 Uhr 
   Ende:   21:15 Uhr 
 
 
 
 
Bruckmühl, den 20.10.2021 
 
 
Richard Richter      Rainer Weidner 
Bürgermeister        Schriftführer 
 


