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                                                                                                          Murnau, den 09.02.2017 

 

An den Markt Murnau, z.Hd. 

Herrn 1. Bürgermeister Beuting und  

den Marktgemeinderat 

 

 

 

„Untermarkt – Fußgängerzone: Vor- und Nachteile, Meinungen“  

 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren des Marktgemeinderates, 

 

wir, die Freie Wählergemeinschaft Murnau e.V. haben wegen der zurzeit immer 

wiederkehrenden Thematik „Fußgängerzone: ja oder nein“ die Geschäftsinhaber 

befragt, um ein Meinungsbild der direkt betroffenen zu erhalten.  

 

Aufgrund der aktuellen Situation durch den Rathausumbau und besonders dem 

Antrag der Kollegin Jones (Verlängerung der Fußgängerzone in den Untermarkt 

/Dauerhafte Sperrung der Lederergasse), fanden wir es enorm wichtig, gerade die 

betroffenen Geschäftsinhaber zu befragen, bevor hier eine Entscheidung getroffen 

wird.   

Die Rückmeldungen und eine Auflistung „Vor- und Nachteile“ möchten wir Ihnen zur 

Entscheidungsfindung gerne zur Verfügung stellen.  

 

 

 

Welf Probst  

Fraktion Freie Wählergemeinschaft  Murnau e.V. 
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Vorteile Verlängerung Fußgängerzone: 

- Es lädt zum Flanieren ein, viele Geschäftsinhaber haben sich auch darüber 

geäußert, dass die Kunden entspannter bummeln 

- Macht den unteren Untermarkt zu einem gemütlicheren Bereich als bisher und 

würde mind. 2 Gastronomiebetrieben mehr Möglichkeiten zum Ausschank 

draußen bieten. 

 

- Für die Bewohner der Straße wird es, gerade nachts, keine Lärmbelästigung 

mehr durch Autoverkehr geben.  

 

 

Nachteile/Beeinträchtigungen/Bedenken:  

 

- Erreichbarkeit des Zentrums nur noch von Norden bzw. für von Süden 

kommende nur durch Umfahrung des gesamten Inneren Bereichs möglich.  

 also von Süden gar nicht mehr richtig erschlossen, Parkplatz Tengelmann 

Center jetzt schon durchgehend voll und für die älteren Fußgänger zu weit 

entfernt, die Steigung des Untermarktes ist nicht zu unterschätzen 

 

- Der Vorteil der jetzigen Fußgängerzone ist eindeutig der nahe 

Forsterangerparkplatz und die relativ ebene Straße. 

Gerade für ältere Bevölkerung ist der innere Ort nur noch schwer erreichbar, 

zu umständlich (Resultat bei vielen Gesprächen). Und wenn es umständlich ist, 

entscheidet sich besonders der Kunde dazu, sich diesen Weg zu sparen 

 

- Bequemlichkeit:  auch und gerade die jüngere Generation ist diesbezüglich 

sehr schwerfällig und meidet zum Einkaufen den inneren Bereich – auch das 

Interesse an den Geschäften (im Hinterkopf was krieg ich da?) geht verloren 

und dann heißt es im Umkehrschluss „ in Murnau gibt es nichts attraktives“ 

 

- Durch die momentan nicht mögliche Erreichbarkeit von Süden, ist eine 

schlechte bis gar nicht Belegung der Parkplätze unterhalb vom Schloß und 

Parkgarage Lederergasse jetzt schon erkennbar. 

 

 

- Was wird aus Geschäften wie den Bäckereien oder z.B. der Käsealm? Gerade 

diese sind auf einen gewissen Verkehr angewiesen – sie können nicht 

aussiedeln, wie es Fa. Haller schon lange getan hat und letztlich die klassische 

Metzgerei im Markt geschlossen hat. Dabei ist gerade die Versorgung im 

Zentrum uns Gemeinderäten doch so wichtig und auch für die Bewohner im 

Inneren 

 

- Die Erreichbarkeit des zukünftigen Rathauses? Der GMR hat beschlossen das 

Rathaus im Ortskern zu belassen – dann sollte der Bürger (gerade die Älteren) 

auch dort hinfahren können (Barrierefrei). 

 

 

- Die Zu- und Abfahrt des Bauhofes ist mit größeren Umwegen verbunden 
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- Der GMR hat versucht mit dem Probebetrieb Einbahnstraße in der Pfarrstraße 

eine gewisse „Beruhigung des Verkehrs“ zu schaffen – dies hat teilweise zu 

heftigen Reaktionen geführt – aber tatsächlich hat dies den Verkehr reduziert. 

Warum sollen wir nun das Zentrum tot beruhigen? Eine gewisse Bewegung tut 

einem quirligen Zentrum gut. 

 

- Sollte dann nicht auch in der Konsequenz der Obermarkt zu einer 

Fußgängerzone umgewandelt werden? 

 

 

Verkehrsverlagerung im Falle einer Fußgängerzone: 

 

Wohin mit dem Verkehr? 

 

- Die Lederergasse ist einerseits zu schmal und zu unübersichtlich und aufgrund 

der Belieferung einiger Betriebe Zeitweise unpassierbar! 

 

- Die Brauerei Karg ist unbedingt im Ortskern zu erhalten, da genau dies den 

Charme des Ortes ausmacht. Außerdem möchte die Brauerei den Standort 

auch nicht Wechseln 

 

- Die Schwaigangerstraße und folgend Schloßbergstraße, Viehmarktplatz, 

Schützenplatz, Sollerstraße müssen noch mehr als „innere Umfahrung“ 

herhalten, Kritik der Anwohner liegt aktuell bereits vor 

 

- Die Umgehungsstraße kollabiert zunehmend, dies auch verursacht durch den 

verhinderten innerörtlichen Verkehr 

 

 

Unser Fazit: 

Man sollte bei aller Euphorie bedenken, was man genau mit einer Verlängerung der 

Fußgängerzone bezwecken will und welche Auswirkungen dies zur Folge haben 

kann! 

 

 

 

Umfrage unter den betroffenen Geschäften (durchgeführt im Dezember 2016 + 

Januar + Februar 2017 von W.P. persönlich): 

 

Rechte Seite: 

 

Wölfl:  (Rückmeldung Angestellte) Kundenfrequenz ist gleich geblieben, 

Fußgängerzone (FZ) eigentlich gut aber Kurzzeit-Parkplätze müssen im U-Markt 

bleiben 

 

Schön + Gut, Frau Sauer: Erwähnt Umsatzrückgang, weniger Frequenz, die Leute 

sollen schon im Zentrum fahren können, keine FZ aber Verkehrsberuhigung, >Tempo 

20 einhalten! 
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Wohnen mit Keramik, Untermarkt 37:  keine FZ, gibt ab März 

Geschäft auf, Kundenrückgang seit der Baustelle, die ganze Straße als FZ würde zu 

lang und dann absterben, Einzelhandel eh schon schwierig wegen Internet, wenn 

die Leute dann sehen, dass sie da nicht mehr hinfahren können, biegen sie gleich ab 

und fahren weiter. Für ältere Bürger ist der Bereich zu steil, ganz wichtig und 

unbedingt zu erhalten die Kurzzeit Parker, das verlangsamt den Verkehr und bringt 

tatsächlich Kunden, Nachmieter derzeit noch nicht – Interessent hätte keinen Kredit 

bekommen 
 

Fa. Probst: Zurückhaltend wegen Befangenheit als GMR, Frequenz merklich 

zurückgegangen, auf Parkplätze angewiesen, Zufahrt zum Geschäft und Werkstatt 

für uns selber aber auch für LKWs derzeit sehr umständlich und schwierig, lange 

Wege 

 

Jack Wolfskin: für eine FZ, mehr Frequenz + Umsatz, Kunden haben mehr Ruhe zum 

Einkaufen 

 

Müller Markt: Umsatzrückgang, weniger Frequenz, wollen keine FZ, Kurzzeit Parker 

sehr wichtig 

 

Karg Restaurant: kein Interesse an FZ und auch keine größere Bewirtungsfläche im 

Markt, da Küche nicht mehr kann, schlechte Erreichbarkeit des Zentrums erwähnt 

 

Karg Brauerei: starke Behinderung durch Verkehr in der Gasse, FZ nur bei einer 

Vollsperrung der Gasse. Angebot des BGM die Brauerei doch ins Gewerbegebiet 

auszusiedeln, was gerade im Widerspruch zu dessen Äußerungen den Kern zu stärken 

steht, wird diese Fa. wie schon andere den Ort ganz verlassen 

 

Frisör Schnittpunkt: für ihre Kundschaft nicht relevant, ihre Kunden parken wohl 

zumeist beim Tengelmann, hat mit der ursprünglichen Situation kein Problem gehabt, 

würde es so belassen, derzeit umständlich zum eigenen Laden zu kommen 

 

Prozenteladen: Gespräch mit Verkäufern, gegen FZ, Kurzzeit Parker sehr wichtig, 

Betrieb derzeit schwer erreichbar, Situation in der Lederergasse schwierig 

 

Gemüseladen Ali:  kann kein Urteil abgeben da er erst seit Juli 2016 da ist 

 

STS Sportladen: durch die jetzige Situation viel mehr Frequenz, da sich die Kunden wie 

in einer FZ fühlen. Eine reine FZ aber nicht! Kunde muss vors Geschäft fahren können, 

um Ware auch abholen zu können, Parkplätze wie jetzt vorm Geschäft sehr wichtig, 

die Kunden finden derzeit nicht mehr ins Zentrum 

 

Ehem. Gretschmann – zukünftig Solaya Naturkost aus der Grüngasse, ab April 2017: 

mind. Verkehrsberuhigt wenn nicht sogar FZ, somit können die Eltern in Ruhe 

einkaufen und die Kinder auf der Straße umherlaufen, hofft auf wenigstens 2 

persönliche Stellplätze rückwärtig in der Lederergasse 

 

Unicredit Bank Frau Bart: Momentane Baustelle große Belastung für die Angestellten 

und Kunden. FZ oder Verkehr wie bisher für sie ohne Belang, da sie sowieso keine 

Parkplätze vor der Tür hat 
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Allianz Hartenberger: findet eine FZ gut, Umsatzrückgang ist spürbar – ist aber nicht so 

auf Laufkundschaft angewiesen, erhofft sich mehr Kunden wenn Baustelle weg ist 

 

Foto Stoess: keine FZ, max. Einbahnregelung mit Ableitung über Lederergasse, 

Stammkunden parken derzeit beim Tengelmann, Laufkundschaft ist stark 

zurückgegangen, Kunden finden trotz Hinweisen von Süden her nicht zum Geschäft 

 

Bäckerei Schröfele: starker Umsatzrückgang, keine FZ sondern Zustand wie vorher 

 

Schönegger Käsealm: weniger Umsatz, die Frequenz fehlt, keine FZ! 

 

 

 

 

Linke Seite: 

 

Angerbräu Frau Samm: keine FZ, Straße wie vorher da schwierige Anfahrt und 

Verkehrsverlagerung 

 

Nähladen Frau Korff: geteilter Meinung – sieht in beidem Vorteile, evtl. Spielstraße 

Damit nicht so schnell gefahren wird, Parkplätze schlecht weil dadurch mehr 

angefahren wird und es laut ist, jetzt ist es sauberer 

 

Zauberhaft Frau Steiger: FZ absolut, versprechen sich durch mehr Ruhe kaufwilligere 

Kunden, für einen touristisch geprägten Ort notwendig, hauptsächlich Kunden aus 

Richtung Tengelmann. Forderung nach einem Verkehrskonzept für den ganzen Ort 

 

Mondlicht: Spielstraße wäre guter Kompromiss, sieht nach Diskussion auch Probleme 

mit der Erreichbarkeit, Parkplätze vorm Haus sehr wichtig, Bürgersteig zu schmal, es ist 

jetzt sauberer 

 

Frau Friedrich Trachten Mode: findet FZ gut, entspannteres Einkaufen, sieht aber auch 

negative Folgen für Verkehr im Zentrum – Erreichbarkeit, ->Spielstraße, Parkplätze 

vorm Geschäft wichtig 

 

Tom Fiedler: für eine FZ, mit Umsatz zufrieden, Kunden kommen so auch rein, haben 

mehr Ruhe zum einkaufen 

 

Modeladen fair vergißmeinnicht Untermarkt 34: 100% FZ die leute von oben 

kommend realisieren jetzt gerade nicht das sie eigentlich schon aus der Zone heraus 

sind. Wer hat schon so viele Parkplätze in erreichbarer Nähe. Hat aber auch keine 

Lösung wie der Verkehr dann geleitet werden soll 

 

Bäckerei Zierer: so ruhig wie es jetzt ist, gefällt es Hr. Zierer, kein Durchgangsverkehr 

mehr, aber eine FZ auf keinen Fall! Die Autos müssen so hinein fahren können wie 

derzeit, am besten auch keine Kontrolle durch Politessen, und auch keine Sperrung 

der Straße während der Bauphase wie von Oppelt vorgeschlagen 
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Mode Weinberg: leider nicht zu erreichen 

 

Optik Großmann: es ist seit der Baustelle merklich ruhiger geworden, hat ja auch 

schon die Marktsanierung miterlebt, kann daher mit der momentanen Sitaution 

umgehen. Könnte sich wenn überhaupt eine Einbahnregelung in Richtung Norden 

ab der Schlossergasse vorstellen. 

 

I capelli Frau Schnürer: FZ ja weil chillig, zieht demnächst aber um in die Postgasse, 

sieht auch Problem des Verkehrs 

 

Tchibo: (Verkäuferin), bis jetzt keine negativen Auswirkungen, wenn die Autos 

weiterhin so hinein fahren können wie jetzt, ist es ok 

 

Design Funktion Einrichtungsgeschäft: Keine FZ! Es ist durch die Baustelle ruhiger 

geworden, haben Befürchtung eine FZ wäre dann zu lang, brauchen Autoverkehr 

auch um eingekaufte Stühle oder Lampen vom Kunden abholen zu lassen, die 

Bestückung des Ladens mittels LKW aus München vorm Laden ist essentiell 

 

Lavazza Bar:  auf alle Fälle keine FZ, wenn nur Verkehrsberuhigt, es ist sonst zu wenig 

Leben auf der Straße, bei ihr hält schon der ein oder andere Roller und Autofahrer. 

 

Pantl Bräu – neuer Pächter seit Herbst: kann kein Urteil abgeben, da er den Urzustand 

nicht kennt, weiß auch nicht inwieweit er draußen bestuhlen wird, es ist dort relativ 

steil 

 

Hofpfisterei: findet eine FZ gut, hat das Gefühl mehr Leute kämen runter, findet das 

Parkchaos besonders vor ihrem Gebäude nicht gut 

 

Metzgerei Pfleger: beim Gespräch mit den Verkäuferinnen und der Chefin stellte sich 

heraus, das eine objektive Geschäftsbeurteilung derzeit nur schwer möglich ist, da 

gleichzeitig mit der Aufstellung des Kranes auch die Metzgerei Haller aufgehört hat 

und diese Kunden nun vielleicht den Verlust etwas kompensieren. Dennoch geht das 

Geschäft mit Brotzeit wegen fehlender Handwerker ab. Sie präferieren, den 

ursprünglichen Zustand wieder herbeizuführen und denken eher, dass die FZ dann zu 

lang und unattraktiv würde – gegen FZ 

 

Buchhandlung Ruprecht: keinerlei Unterschied in der Frequenz, FZ vielleicht ruhiger 

zum Flanieren aber eigentl. Egal 

 

Restaurant da noi, Marco Pollini: begrüßt eine FZ, erhofft sich mehr Sitzplätze draußen, 

kennt sich aber verkehrstechnisch nicht aus und weißt darauf hin, dass er die 

Auswirkungen auf die umliegenden Straßen nicht einschätzen kann 

 

 

Weiteres: 

- Bei den meisten Gesprächen stellte sich heraus, das die Kurzzeit Parker sehr 

wichtig für die Geschäftsleute sind - bei einer FZ würden diese aber gänzlich 

entfallen.  

- Alle sehen nach einer etwas intensiveren Unterhaltung auch die Probleme 

dadurch auf den gesamten Verkehr im Ort und die Erreichbarkeit des 

Zentrums.  
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- Geäußert wurde auch, dass eine FZ die Geschäftsstruktur ändern wird, hin zu 

noch mehr Cafés und das will dann aber auch keiner so richtig. Tenor: davon 

gäbe es mittlerweile genug! 

 

- Zu bedenken ist weiter die zunehmende Problematik des Internet Handel für 

den Örtlichen Einzelhandel, der das Leben der Geschäfte jetzt schon schwer 

macht, weil es bequem von zu Hause aus zu erledigen ist. Gerade deshalb 

sollte man es den potentiellen Kunden so leicht wie möglich machen.  
 

- Aussage des früheren BGM von Bad Tölz Herrn Schäffenacker 1997, macht’s 

die FZ nicht zu lang, sonst stirbt sie! Mehr als 100m gehen die Menschen nicht. 

 

 

Fragen: 

 

- Kann man bei einer Erweiterung der Fußgängerzone davon auszugehen, dass 

die Fa. Tengelmann ihre Parkplätze weiterhin als öffentlich (2h frei) für die 

Gemeinde zur Verfügung stellt? Oder ist das Parkaufkommen zu hoch? 

 

- Bei einem Umbau des Untermarktes wären Baumaßnahmen erforderlich, 

Gehweg und Straße müssten angeglichen werden, dies wäre auch bei einer 

Spielstraße Voraussetzung. Kostenfaktor? 

 

 

- Die Befahrung der jetzigen FZ ist mit Fahrrädern untersagt, dies würde bei einer 

Verlängerung der FZ dann auch für diesen Bereich gelten. Widerspricht das 

nicht unserer Zielsetzung den Radverkehr zu fördern? Gleiches gilt im Übrigen 

auch für Kutschen und Pferdeverkehr, der in den letzten Jahren zum guten Bild 

Murnaus dazu gehört 

 

 

- Es existieren bereits Gutachten und Stellungnahmen aus der Amtszeit von Dr. 

Rapp. Wir bitten diese zu berücksichtigen und dem GMR vorzulegen 

 

 

 


