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Sehr geehrte Mitglieder des Vereins zur Wirtschaftsförderung Murnau und Umgebung e.V., 

nachdem die meisten von uns eine allmähliche Rückkehr in ein Leben ohne große Beschränkungen 
durch Corona-Maßnahmen erfahren, gilt es gleichwohl wieder Leben in unseren Verein und unsere 
Vorhaben zu bringen. 

Als ersten Schritt möchten wir diesen Newsletter nutzen, um Sie über Beschlüsse des Vorstands 
und weitere Vorhaben zu informieren. 

1. Jahreshauptversammlung 

Wir werden unsere Jahreshauptversammlung für den Jahresabschluss 2019 wahrscheinlich im 4. 
Quartal 2020 durchführen, Sie werden vorab durch ein Schreiben an alle Mitglieder über unseren 
Jahresabschluss 2019 wie den Jahresbericht 2019 informiert, so dass wir für für die Hauptver-
sammlung Zeit haben, über Absichten und Planungen für die Zukunft zu diskutieren. 

2. Umfragen 

Sie erhalten in den nächsten Wochen per Email eine Umfrage zugesandt, in der Sie einige Fragen 
zur Umsetzung der geänderten Mehrwertsteuer wie auch des jeweiligen Geschäftsverlaufes gestellt 
bekommen. Die Umfrage dient uns vor allem dazu, Ihre Wunschthemen herauszufiltern und natür-
lich auch ein Stimmungsbild einzufangen. Die Umfrage wird recht nutzerfreundlich gestaltet sein, 
dem Datenschutz wird natürlich Rechnung getragen. 

3. Personelle Unterstützung  

Der Vorstand hat beschlossen, ab dem 1.8.2020 eine 450.- € Kraft einzustellen, die uns für den 
Bereich Homepage, Newsletter sowie Abstimmung mit der Gemeinde personell unterstützt. Die 
Finanzierung ist gesichert. 

4. Murnau Gutschein  

Die Marktgemeinde Murnau ist an uns herangetreten, um mit ihr gemeinsam einen „Murnau-Gut-
schein“ auf den Weg zu bringen, der in allen Betrieben Murnau eingelöst werden kann. Dieser Gut-
schein soll eine einfache Handhabung gewährleisten. Dazu werden seitens der gemeindlichen 
Wirtschaftsförderung weitere Informationen zusammengetragen. Auch von unserer Seite verfolgen 
wir den Weg eines Murnau-Gutscheins, entweder Gutschein in Printform oder auch in Form einer 
Art digitaler Scheckkarte. Ihre Meinung dazu wollen wir ebenso in unserer Umfrage abfragen. 

5. Selbstverpflichtung  

Bei einem Treffen von Vorstand Guntram Gattner und Peter Wiesenbanger (Vorrang für Regionali-
tät) mit Bürgermeister Beuting, der Geschäftsleiterin Kreszentia Oppenrieder sowie den Hauptab-
teilungsleitern der Verwaltung hat die Gemeinde versprochen, alle ihr unterstellten Bereiche dahin-
gehend zu verpflichten, bei der Beschaffung vorrangig die Anbieter vor Ort anzufragen, sofern 
rechtliche Vorgaben (Vergabeordnung) dies erlauben. Von unserer Seite wurde auch Kreativität bei 
der Vergabe von auftragen eingefordert. 



6. Nochmals Gemeinde 

Die neuen Referenten für Wirtschaft und Gewerbe im Gemeinderat sind Veronika Jones und unser 
Mitglied Wolfgang Köglmayr. Wir sind sehr gespannt auf eine gute Zusammenarbeit.. 

7. Murnau online 

Während der Lockdown-Phase wurde ja immer wieder von Kunden auch bemängelt, dass für 
Murnau keine digitale Plattform für den regionalen Einkauf existiert. Wir sind uns dieses Mangels 
bewußt, auch dazu gibt es bereits einige Planungen, die allerdings der reiflichen Diskussion bedür-
fen. Die bisherigen Projekte einer digitalen Einkaufsstadt, z.B. in Günzburg, haben uns noch nicht 
überzeugt. Wir beabsichtigen, dazu im Herbst einen Vorschlag zu machen. 

8.  Einladung 

  
  

 
  



9. Kunstnacht 

Die für den 2. Oktober geplante „Kunstnacht“ wird auf Grund der derzeitigen Corona- Bestimmun-
gen von unserer Seite nicht wie gewohnt durchzuführen sein. Auch seitens der Behörden haben 
wir keine klare Auskunft, in welchem Umfang überhaupt die „Kunstnacht“ gestaltet werden kann. 
Wir haben deshalb beschlossen, eine alternative Kunstinitiative mit und in den Geschäften zu pla-
nen, die auch zugegebenermaßen die Lasten der Auflagen besser verteilt. 

Noch ein Hinweis: zur Unterstützung von Kino und Gastwirtschaft finden im Schloßhof die 
 „Flimmerzeiten“ statt. Es werden von Donnerstag bis Samstag jeweils ab 21 Uhr Filme gezeigt, 
Näheres unter kino-im-griesbraeu.de.  

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, vielleicht sehen wir uns in der einen oder anderen Wirtschaft, 
im Markt, oder Sie sprechen uns einfach an, wir sind für Sie da. 

Für den Vorstand 

Guntram Gattner   Stefanie Fischer

http://kino-im-griesbraeu.de

