
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosenheim, den 17. Januar 2020 

 

 

 

 

Mitglieder-Info 01/2020 

 

Liebe Mitglieder des City-Managements,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir starten wieder voller Elan in das neue Jahr.  

 

Unser Jubiläumsjahr hatte es in sich und wir haben jede 

Menge bewegen und auch einige neue Ideen umsetzen 

können. Höher, schneller, weiter geht aber nicht jedes Jahr. 

So haben wir festgestellt, dass der Austausch mit den 

Mitglieder 2020 wieder intensiver werden muss. Wir freuen 

uns zwar nach wie vor über einen steten Zuwachs, doch 

bekommen wir immer weniger Rückmeldung von Ihnen zu 

unserer Arbeit. Also zögern Sie nicht und greifen Sie bitte 

wieder vermehrt zum Hörer, besuchen uns in der 

Geschäftsstelle, oder schreiben uns eine Mail, wenn Sie ein 

Thema bewegt. 

 

Herzliche Grüße aus der Geschäftsstelle 

 

 

Sabrina Obermoser 

Geschäftsführerin City-Management Rosenheim e.V.  
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1) Termine 2020 

 
Di., 25.02. Faschingstreiben 
Di, 03.03. Jahreshauptversammlung (Einladung kommt demnächst) 
So., 29.03. Frühlingsmarkt (mit Verkaufsoffenem Sonntag & Warenmarkt) 
Fr., 01.05. Antik- & Trödelmarkt 
Sa./So., 16./17.05. Rosenheim in Bewegung (u.a. mit Verkaufsoffenem Sonntag) 
Fr./Sa., 29./30.05.  Street Food Market 
Fr./Sa., 24./25.07. Spektakel 
Sa., 15.08. Antik- & Trödelmarkt 
So., 30.08. Verkaufsoffener Sonntag anlässlich Herbstfest 
Fr., 02.10. Rosige Zeiten 
So., 25.10. Mantelsonntag (Verkaufsoffener Sonntag & Warenmarkt) 
 
Unsere Marketingaktionen werden dann wieder kurzfristig bekannt gegeben. 
 
 

2) Rückblick letztes Quartal 

 
 

Rosige Zeiten 

Wir hatten wieder ein wunderbares Programm für diesen Abend in der Stadt zu bieten und viele  

Besucher haben sich auch von dem Wetter nicht abschrecken lassen. Hier ein paar Impressionen: 

https://www.ro-city.de/bildergalerie/nggallery/bildergalerie/Rosige-Zeiten-2019  

 

 

Unternehmerfrühstück 

Unser Mitglied BAHN-BKK bot den perfekten Rahmen für ein gesundes und genussvolles Frühstück, 
mit einem gesunden und kurzweiligen Impulsvortrag von Katrin Werkhausen, bei einem gesunden 
und gutgelaunten Austausch – Fortsetzung folgt. 

 

 

White Friday 

Oft wird die Rabattschlacht des Black Friday kritisiert, weshalb wir uns mit rund 20 Einzelhändlern 

zusammengeschlossen haben und diese (statt Rabatte an Kunden zu geben) Geld für den Kinder-

schutzbund gesammelt haben. Es kam dabei die stattliche Summe von EUR 4.097,10 zusammen.  

Geld, das in Rosenheim sinnvoll für bedürftige Familien eingesetzt wird.  

Klarerweise ist der Black Friday für den Einzelhandel mittlerweile ein sehr wichtiger Tag, den wir mit 

unserer Spendenaktion auch keinesfalls ausbooten wollten. Wir wollten damit den sozialen Aspekt 

und das Engagement unserer Betriebe hervorheben und denken für 2020 darüber nach, die Aktion 

am Samstag oder Donnerstag davor zu starten. 

 

 

Weihnachtsbeleuchtung 

Der Großteil der Stadt wurde wieder festlich beleuchtet, wir danken allen teilnehmenden Betrieben, 

den Stadtwerken und der Stadt Rosenheim, die dies wieder ermöglicht haben.  

https://www.ro-city.de/bildergalerie/nggallery/bildergalerie/Rosige-Zeiten-2019
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Weihnachtsschokolade 

Regionale, fair produzierte Schokolade wurde dieses Jahr wieder während der Adventszeit an die 

Kunden der Innenstadt übergeben. Aufgrund der zurückgehenden Bestellungen beenden wir diese 

Aktion nun jedoch nach 13 Jahren und freuen uns, dass wir rund 100.000 Kunden glücklich machen 

konnten.  

 

 

Adventsbus 

Ein Rosenheimer Erfolgsprodukt, das mittlerweile deutschlandweit in kleinen und großen Städten 

kopiert wird. Kostenloses Busfahren an den Adventssamstagen wurde in Rosenheim schon eingeführt 

als die Klimadebatte noch deutlich leiser war. U.a. fahren mittlerweile Busse in Fürth, Coburg und 

Bamberg, aber auch in Großstädten wie Heilbronn oder Münster an den Adventssamstagen kostenlos. 

 

 

3) Neue Mitglieder  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Starbulls Gastro Service 
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4) Infostand 

Wie in jedem Jahr möchten, wir Sie wieder dazu einladen, den Infostand in der kleinen Fußgängerzone 

für Ihre eigenen Werbezwecke zu nutzen. Dies ist nur für Mitglieder des City-Managements möglich. 

An ausgewählten Mittwochen und Samstagen kann die Fläche von 3x3 m genutzt werden. Einfach 

anrufen und freie Termine erfahren. Die Kosten belaufen sich auf EUR 20,00 zzgl. MwSt. 

 

5) Digitale Tipps  

25.03.2020 IHK-Google-Tag 
Wir dürfen Ihnen schon vorab einen Termin mitteilen. Die IHK hat es geschafft, den grandiosen 

Christian Spancken für einen IHK-Google-Tag nach Rosenheim zu holen. Ich, Sabrina Obermoser, habe 

diesen wertvollen Tag in München letztes Jahr miterlebt und kann es jedem von Ihnen ans Herz legen, 

sich diese Gelegenheit nicht entgehen zu lassen. Das genaue Programm wird Ihnen noch zugesandt, 

aber den Termin unbedingt schon mal vormerken.  Hier bekommen Sie auch Tipps wie den folgenden: 

 

69% der Suchanfragen im Internet beziehen sich auf einen Umkreis von 8km. Man sucht nach „In der 

Nähe von“ oder auch „bestes Restaurant Rosenheim“ etc.  

„Beste“, „tollste“, „schönste“ – sind daher Suchbegriffe, die auf der Website hinterlegt werden sollten.  

Wichtig für die Besucher sind auch Öffnungszeiten, Telefonnummer und auch die Adresse, denn 

sowohl Handy- als auch Autonavigation übernehmen mittlerweile vermehrt die Daten von Google. 

Daher mal wieder einen kurzen Blick auf die Website und den Google my business Eintrag werfen. 

 

 

6) Sonstiges 

 

Demonstrationen 

Die Demonstrationen am Max-Josefs-Platz haben uns stellenweise 2019 stark beeinträchtigt, weshalb 

wir mit der Stadtverwaltung Rücksprache gehalten haben. Eine Verschiebung anderorts ist nicht so 

leicht möglich, wie von vielen gefordert. Punkte der Stellungnahme der Stadtverwaltung möchten wir 

Ihnen hiermit weiterleiten.  

 

- Die Grundlagen des Versammlungsrechts finden sich in den Art. 8 (Grundrecht der 

Versammlungsfreiheit) und Art. 5 (Grundrecht der freien Meinungsäußerung) des Grundgesetzes 

wieder. Beide Bestimmungen stellen Grundrechte dar, die einen besonderen verfassungsrechtlichen 

Schutz genießen.  

- Einschränkungen des Grundrechts der Versammlungsfreiheit sind nur durch Gesetz oder aufgrund 

eines Gesetzes möglich (Art. 8 Abs. 2 Grundgesetz), was unter anderem im Bayerischen 

Versammlungsgesetz (BayVersG) näher geregelt ist.  

- So sind Versammlungen gemäß Art. 13 BayVersG der zuständigen Behörde mindestens 48 Stunden 

vorher unter Angabe u.a. von Ort, Zeit, Thema und Versammlungsleitung anzuzeigen. Eine 

Genehmigung, mit welcher ggf. Einfluss auf den konkreten Ablauf oder die Örtlichkeit genommen 

werden könnte, ist nicht vorgesehen. D.h. dass eine Versammlung lediglich gemeldet werden muss, 

und es gar keine Genehmigung braucht. 



 
 

S. 5 

- Die zuständige Behörde kann eine Versammlung nur dann beschränken, oder verbieten, wenn die 

öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch die Versammlung unmittelbar gefährdet. Darüber hinaus 

gehende Befugnisse hat die Behörde grundsätzlich nicht. Insbesondere kann sie nicht ohne weiteres 

eine andere Örtlichkeit vorschreiben. Der Umstand, dass eine Versammlung ggf. andere Personen 

stören könnte, reicht hierfür nicht aus.   

Wenn Behörden dagegen vorgehen, wird dies regelmäßig vom Verfassungsgericht aufgehoben. 

 

Im Rahmen eines sogenannten Kooperationsgesprächs, das in der Regel im Vorfeld zur Demonstration 

stattfindet, wird ggf. auch eine andere Örtlichkeit vorgeschlagen, eine Verpflichtung seitens des 

Veranstalters, der Empfehlungen der Stadtverwaltung zu folgen, besteht allerdings nicht.  

  

Vortrag 

Zudem möchten wir Sie noch auf einen Vortrag des Gewerbeverbandes am 23.01.2020 hinweisen:  

«NOTFALLPLAN FÜR UNTERNEHMER» 

Klare Regelungen, wenn Sie als Unternehmer plötzlich handlungsunfähig sind. 

Details siehe Beiblatt. 


