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                                                                                                         Murnau, den 06.09.2019 

 

An den Markt Murnau, z.Hd. 

Herrn 1. Bürgermeister Beuting und  

den Marktgemeinderat 

 

 

 

Antrag zur erneuten Behandlung „Umgestaltung Postgasse BA II“  

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren des Marktgemeinderates, 

 

der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 25.07.2019 mit 14 gegen 07 Stimmen 

beschlossen, die Umgestaltung der Postgasse als zweiten Unterabschnitt des BA II 

Neugestaltung Bahnhofstraße, in 2020 umzusetzen.  

 

Begründung: 

 

Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft Murnau e.V. war gegen die Umsetzung 

der Baumaßnahme, weil wir an dieser Stelle überhaupt keine Notwenigkeit sehen 

und der Einzelhandel an dieser Stelle bereits bei der Baumaßnahme „Fernwärme“ 

große Umsatzeinbußen beklagte.   

 

Weiterhin vermissen wir die im Juni 2018 angekündigte Stellungnahme (Verweis auf 

Presseartikel im Murnauer Tagblatt am 11.06.2018) der Wirtschaftsförderung nach 

dem Brandbrief der Einzelhändler (Verlegung der Fernwärme-Leitung). Diese 

kündigte an, im Hinblick auf die geplante Umbaumaßnahme in der Postgasse 

erstmal alle Argumente und Befürchtungen des Einzelhandels an dieser Stelle in der 

Verwaltung zu diskutieren und dem Marktgemeinderat vorzulegen.  

 

Nach der Sitzung im Juli mussten wir mit bedauern feststellen, dass der Staffelsee-

Kramer in der Postgasse die Reißleine zog und die Geschäftsführerin Frau Binder den 

Laden schloss. Erst aus der Zeitung und in einem persönlichen Gespräch mit Frau 

Binder erfuhren wir die Gründe für die Schließung. Somit fällt wieder ein Nahversorger 

in der Ortsmitte weg, aber auch ein Treffpunkt für Berufstätige, die dort bei einem 

guten und bezahlbaren Essen ihre Mittagspause verbrachten. Auch andere 

Ladenbetreiber haben nach Rücksprache bestätigt, derzeit keine weiteren 

Baustellen verkraften zu können. 
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Der Marktgemeinderat sollte sich unserer Meinung nach nochmal mit dieser 

Maßnahme und deren Notwendigkeit beschäftigen! Denn so schwächen wir unseren 

Ortskern und den Einzelhandel noch mehr als dies ohnehin schon durch z.B. die 

fortschreitende Digitalisierung der Fall ist. Maßnahmen, wie der von der Fraktion 

„Mehr Bewegen“ vorgeschlagene „Murnauer Online-Shop“ oder die von uns in 2014 

beantragte „Unternehmensdatenbank“ können wir uns gänzlich sparen! Denn wenn 

die Läden in Murnau leer sind und das Angebot fehlt, benötigen wir keine neuen 

Impulse um den Einzelhandel zu erhalten. Was hilft uns ein neues Pflaster, wenn die 

Läden an dieser Stelle leer sind?  

 

 

 

Antrag: 

Aufgrund der genannten Punkte und jüngsten Entwicklungen beantragen wir den 

Punkt erneut und zeitnah auf die Tagesordnung zu setzen. In der nochmaligen 

Diskussion soll die Verwaltung auch ein Meinungsbild der betroffenen Einzelhändler 

einholen und vorstellen. Ebenfalls soll dann erneut darüber abgestimmt werden, ob 

die Baumaßnahme, wie geplant in 2020, umgesetzt wird.  

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Maria Schägger 

Freie Wählergemeinschaft Murnau e.V. 

 


