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Blick hinter die Kulissen!
Füssen, 11. Oktober 2018
Liebe Mitglieder,
wir möchten Sie wieder über das informieren, was aktuell im Vorstand und dem Orga-Team
passiert.

Merken Sie sich diese Termine bitte vor:
1. Workshop“Einzelhandelskonzept für Füssen“
Wird Füssen ein Donut oder ein Krapfen? Was das mit der Innenstadtentwicklung zu tun
hat, erfahren Sie am 07.11.2018 um 19 Uhr im großen Saal der Sparkasse Füssen. Mit
Unterstützung des Handelsverbandes Bayern widmen wir uns dem Thema
"Innenstadtentwicklung in Zeiten der Digitalisierung".
Gleichzeitig ist dieser Abend der erste Workshop zur gemeinsamen Erarbeitung eines
Einzelhandelskonzepts für ganz Füssen. Eine persönliche Einladung geht Ihnen noch per
E-Mail zu.
Stammtisch Gemeinsam- WIR
Wir treffen uns am 23.10.2018 um 20 Uhr im Bistro RELAX. Sie sind herzlich
eingeladen!
Kostenfreies Business- Frühstück
Das letzte Frühstück in diesem Jahr findet am 06.11.2018 ab 7.30 Uhr im
Hotel Wiedemann in Bad Faulenbach statt. Nutzen Sie die Gelegenheit zum
Netzwerken.
Melden
Sie
sich
bitte
bis
zum
02.11.2018
https://www.gemeinsam-wir.de/business-fruehstueck.

verbindlich

an:

Jahreshauptversammlung
Am 25.07.2018 fand unsere Jahreshauptversammlung statt. Anwesend waren 13 Mitglieder
und 10 Gäste. Der Vorstand ist wieder vollständig, und besteht nun aus 8 Personen. Das
vollständige Protokoll steht nun auf unserer Internetseite zum Download bereit.

Citymanager
Zum Thema Citymanager findet am 24.Oktober der letzte Workshop „Innenstadtkonzept
Füssen“ statt. Da das Thema für hier zu umfangreich ist, finden Sie auf www.gemeinsamwir.de/citymanager alle Informationen dazu.
Suchmeldung: Weihnachtsmänner vermisst
Im Jahre 2000 wurden für 1.230 € Weihnachtsmänner angeschafft. Darauf wurden wir jetzt
durch die Steuerbesprechung aufmerksam. Bisher konnte uns niemand sagen, um was es
sich dabei genau handelt und wo diese sind. Wer kann uns helfen?
Frei Parken- „Wir schenken Ihnen Eine Stunde“
Wir haben genaue Anleitungen und Informationen für die teilnehmenden Betriebe und
Besucher der Stadt ausgearbeitet. Diese finden Sie auf unserer Internetseite.
Die Parkgutscheine werden nach wie vor von der Stadt Füssen gefördert!
Die Apcoa-Werbung auf den Parktickets ist gekündigt, da wir nur die Rückseite benutzen
durften und die Resonanz daher zu gering war. Zur Information unserer Besucher werden
stattdessen Schaukästen an der Morisse und im Theresienhof installiert.
Stadtgeld-Gutscheine
Auch hier haben wir unseren Internetauftritt aktualisiert und optimiert. Schauen Sie es sich
an auf www.stadtgeld.info.
Leitfäden zur Handhabung beim Verkauf und beim Einlösen sowie die Aufkleber zur
Kennzeichnung Ihrer Teilnahme erhalten Sie demnächst von Frau Richter persönlich.
Aktionen/Veranstaltungen
Der Vorschlag dieses Jahr unter dem Motto „Füssen räumt auf“ einen Gewerbeflohmarkt zu
starten wurde wegen zu geringer Anmeldezahl abgesagt.
Die Vorbereitungen für Herztaler, Christbäume, Krippenwanderweg und Nikolausmarkt sind
in vollem Gange. Ausführliche Infos liegen bei. 2019 ist ebenfalls schon in der Planung.
Umfrage 2019
Wie können wir gemeinsam den Standort Füssen stärken? Darum wird es in einer Umfrage
gehen, die Anfang 2019 an Sie versandt wird. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.
Aufbau Orga-Team
Kurz vor dem Stadtfest haben wir Flyer entwickelt, die dort und in der Stadt verteilt
wurden und weiter verteilt/ausgelegt werden. Unterstützen Sie die Weitergabe der Flyer,
damit wir Stück für Stück ein starkes Team werden. Nur mit ausreichender Anzahl von
Helfern können die vielfältigen Aufgaben, die Sie sich wünschen, erfolgreich ausgeführt
werden.
Mit freundlichen Grüßen
Gemeinsam-WIR

