
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosenheim, den 20. September 2017 

 

 

 

 

 

Mitglieder-Info 05/2017 

 

 

Liebe Mitglieder des City-Managements, sehr geehrte 

Damen und Herren, 

 

das Herbstfest liegt hinter uns, der Wahlkampf hat dieses 

Jahr sogar die Bundeskanzlerin nach Rosenheim gebracht, 

und was macht das City-Management in dieser Zeit?  

Wir haben fleißig an dem Programm für die Rosigen Zeiten 

gefeilt - das finden Sie im Anhang.  

Und Sie werden es nicht glauben, wir haben auch schon die 

ersten Ideen für das nächste Jahr entwickelt. Diese Ideen 

müssen aber noch etwas reifen, was wir dann tatsächlich 

nächstes Jahr umsetzen, erfahren Sie beim nächsten Mal. 

Sollten Sie Ideen oder Anregungen haben, wir sind stets für 

unsere Mitglieder da - gerne auch mal in der 

Geschäftsstelle vorbeikommen oder anrufen. 

 

Herzliche Grüße 

 

Sabrina Obermoser 

Geschäftsführerin City-Management Rosenheim e.V. 
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S. 2 

1) Rückblick 

 

 Stadtfest 

Fanden Sie's auch so schön wie wir? Das soll jetzt kein Eigenlob sein, aber wir freuen uns, dass 

wir dieses friedliche Fest mit einer bunten Mischung für die Stadt Rosenheim organisieren 

durften. So viele Beteiligte wie noch nie, ein wunderbares Wetter am Freitag und Samstag, ein 

buntes Spektrum an Sport, Freizeit, Integration, Tanz, Musik und Essen. Das Stadtmusikfest am 

Sonntag wäre auch ein schöner Ausklang gewesen, hätte es nicht so stark geregnet - vielen 

Dank hierzu an das Engagement der Stadtkapelle. 

 

 Garten- & Antikmarkt 

Manchmal feilt man an Veranstaltungen, weil nicht alles so rund läuft wie erwartet: auch dieses 

Jahr haben wir Änderungen vorgenommen. Fakt ist jedoch, dass die Aussteller oft sehr 

kurzentschlossen ihre Teilnahme zurückziehen und der Markt nicht mehr unseren Vorstellungen 

entspricht. Weshalb wir an diesem Konzept zukünftig nicht mehr festhalten werden.  

Stattdessen war der klassische Antik- & Trödelmarkt im August, wie immer, gut besucht.  

 

2) Terminankündigungen 

 

 6. Oktober  Rosige Zeiten 

 Programm siehe Anhang. 

Die „Rosigen Zeiten" ist jene Veranstaltung die maßgeblich auch das Image der Stadt prägt. 

Von weit her kommt das Publikum, um durch die Stadt zu bummeln. Das Nightshopping ist 

dabei nur ein Baustein und auch nicht zwingend der verkaufsstarke Tag. Insbesondere geht es 

auch darum, Facetten der Stadt zu zeigen, die der Besucher so nicht kennt. Ob das nun die 

Lichter im Salingarten oder Kirchenkonzerte mit optischer Untermalung sind, die „Rosigen 

Zeiten" sind mehr als nur eine „Shoppingnacht" oder „Lange Nacht", sondern sorgt dafür, dass 

die Besucher gerne wiederkommen. 

 

 29. Oktober Mantelsonntag 

Der beliebte Verkaufsoffene Sonntag findet am 29. Oktober statt (Veranstalter Stadt 

Rosenheim). Der Warenmarkt findet ganztägig statt, die Geschäfte haben von 12:00 - 17:00 Uhr 

geöffnet. 

 

 31. Oktober Antik- und Trödelmarkt 

Am diesjährigen Reformationstag und einmaligen Feiertag findet der Antik- und Trödelmarkt in 

der Fußgängerzone statt. Ebenfalls besucht werden kann das Fest an der Erlöserkirche oder das 

Städtische Museum, die sich dem Thema „500 Jahre Reformation" besonders annehmen 

werden. 

 

 

 

 

 

 

… bitte wenden 
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3) Neue Mitglieder  

 

Unsere Basis sind unsere Mitglieder – wir freuen uns über Zuwachs im Verein: 

 

 
 

 

 

 

 

 

4) Unternehmerfrühstück 

Am 24. Oktober geht es dieses Mal ins Café Innig, Innstr. 13, zum nächsten Unternehmerfrühstück.   

Wir treffen uns wieder um 7:30 Uhr, werden von Herrn Hans-Peter Wolf einen kurzen Gastvortrag 

zum Thema „Verfahrensdokumentation - das wird der Betriebsprüfer von Ihnen fordern" hören 

und vor allen Dingen die Zeit für Gespräche nutzen. Anmeldung unter info@ro-city.de bis zum 

18.10.2017 

 

5) Mitglieder-Infostand 

Bis Ende Oktober ist es noch möglich, den Infostand in der Fußgängerzone (Höhe Karstadt) zu 

buchen. Sie können sich bei uns melden, wenn Sie jene Fläche von 3x3m für Ihre eigenen 

Werbezwecke nutzen möchten, wir können Ihnen dann die freien Termine mitteilen. Verkauf ist 

nicht erlaubt. Kosten EUR 20,00 zzgl. MwSt. 

 

6) cityscheck als Mitarbeitergeschenk 

Wir nehmen gerne wieder Ihre Bestellungen entgegen, wenn Sie cityschecks (Stückelung à EUR 

10,00) an Ihre Mitarbeiter als Geschenk übergeben möchten. Sei es als Weihnachtsgeschenk oder 

regelmäßig als Mitarbeiterbonus (denken Sie an die Steuerfreiheit bis EUR 44,00/Monat, da freut 

sich nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch die Firmenkasse). Ihr Mitarbeiter kann sich dann in 

Rosenheim das Passende für sich aussuchen: Rund 100 Geschäfte/Gastronomen/Dienstleister sind 

dabei.  

 

7) Sonstiges 

Die Veranstaltungs+Kongress GmbH (VKR) vermietet Werbeflächen in einigen Rosenheimer 

Parkhäusern. Aktuell sind ab dem 01. Oktober sowohl im Parkhaus P4 (Busbahnhof) als auch im 

Parkhaus P9 (gegenüber Klinikum) Klapprahmen im DIN A0 Format beim Kassenautomaten frei. 

Preis für eine Fläche liegt bei 80,- zzgl. MwSt. pro Monat. Die Kosten des Plakatdrucks müssen 

selbst getragen werden. Hinsichtlich des Weihnachtsgeschäftes sicherlich sehr attraktive 

Werbeplätze. Es gibt noch weitere attraktive Werbeflächen in den Parkhäusern, bei Interesse 

einfach an Fr. Smyka vom KU’KO wenden unter Tel.: 08031/365-9051. 


