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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gastgeber und Partner,

bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen.

Foto: Renate Carré

 

 

Füssener Adventsmarkt ist abgesagt 

FTM hat mit der finalen Entscheidung, den diesjährigen Adventsmarkt im Klosterhof St. Mang
durchzuführen oder abzusagen, bewusst bis Anfang dieser Woche gewartet, um zu sehen, ob die
Durchführung der Veranstaltung rechtlich erlaubt und für FTM als Veranstalter verantwortbar ist. Und
obwohl die finale Entscheidung über eine Verlängerung des aktuellen Teil-Lockdown und eine
Verschärfung oder Lockerung der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen voraussichtlich erst in der
für den 25.11. geplanten Bund-Länder-Konferenz getroffen wird, sehen wir uns gezwungen, den
Adventsmarkt jetzt schon ersatzlos abzusagen. Sowohl die Marktkaufleute wie auch alle an der
Veranstaltungsorganisation Beteiligten brauchen Planungssicherheit und deshalb können wir die
Entscheidung nicht weiter aufschieben.

Die Verantwortlichen bei der Stadt Füssen wie auch bei FTM hätten sich sowohl für die Urlaubsgäste wie
auch für die Einheimischen gefreut, den Markt mit dem sorgfältig geplanten Sicherheitskonzept
durchführen zu können. Doch die aktuellen Rahmenbedingungen und die zu erwartende weitere
Verschärfung der Lockdown-Bestimmungen nach dem 26.11. sowie das Verantwortungsgefühl der Stadt
Füssen im Sinne der Gesundheitsvorsorge und der Minimierung des Infektionsrisikos für Einheimische
und Gäste lassen die Durchführung der Veranstaltung nicht zu. Wir danken für Ihr Verständnis.

Wir behalten uns vor, um Weihnachten herum eventuell eine Chorweihnacht zu veranstalten, müssen
dies aber von den dann geltenden Rahmenbedingungen abhängig machen - nicht nur für die Besucher
einer solchen Veranstaltung, sondern auch für die Möglichkeit, überhaupt Chöre auftreten zu lassen.
Über diese und weitere Adventsaktionen in der Füssener Altstadt werden wir Sie fortlaufend und
aktuell informieren.

 

 

Indoor-Sportanlagen in Bayern geschlossen 

Wie Sie bereits den Medien entnehmen konnten, hat die Bayerische Staatsregierung in der letzten
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Woche den Betrieb und die Nutzung von Sporthallen, Fitnessstudios, Tanzschulen und anderen
Indoor-Sportstätten untersagt. Einzig Schul- und Profisport bleibt indoor noch erlaubt. Die
entsprechende Änderungsverordnung zur Achten Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung können Sie hier herunterladen.

Haben Sie Detailfragen zu den Corona-Bestimmungen in Bayern? Antworten auf häufig gestellte
Fragen (FAQ) stehen auf der Website des Bayerischen Innenministeriums online.

 

 

Ortsprospekt 2021 ist erschienen 

Der Füssener Ortprospekt 2021 ist ausgeliefert worden. Alle Gastgeber, die im Unterkunftsverzeichnis
einen Hauseintrag geschaltet haben, bekommen zusammen mit der Anzeigenrechnung jeweils ein
Belegexemplar zugeschickt.

Falls Sie den neuen Ortsprospekt in größerer Anzahl benötigen, geben Sie uns bitte über Tel. 08362
93850 Bescheid oder bestellen Sie die gewünschte Anzahl der Broschüren über unser Online-Formular. 

 

 

FTM wird klimaneutral 

FTM beteiligt sich seit Februar 2020 am Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030 und wir freuen uns, Ihnen
mitteilen zu können, dass unser Unternehmen in diesem Jahr erstmals zu 100 Prozent klimaneutral
arbeitet. Das hat das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) Anfang November bestätigt. 

Gemeinsam mit eza! haben wir den CO2-Fußabdruck unseres Unternehmens erstellt,
Ressourceneinsparungen u.a. in den Bereichen Mitarbeitermobilität und Energieverbrauch geprüft und
Nachhaltigkeitsziele festgelegt, die in den nächsten Jahren Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen.

Solange die Umsetzung dieser Ziele nicht abgeschlossen ist, kompensiert FTM die momentan noch
verbleibenden CO2-Emissionen, wie die übrigen Teilnehmer am Bündnis klimaneutrales Allgäu 2030
auch, über die Förderung internationaler Klimaschutzprojekte. So unterstützt das Füssener
Kommunalunternehmen den Bau von Solaranlagen in Indien und das Bohren von Trinkwasserbrunnen in
Simbabwe. Zusätzlich zahlt FTM für jede emittierte Tonne CO2 einen bestimmten Beitrag in den
Klimafond Allgäu, aus dem ab 2021 Klimaschutzprojekte direkt in der Region finanziert werden.

Informationen, wie ein Betrieb klimaneutral werden kann, stehen auf der Eza!-Website.

 

 

Neues aus dem Festspielhaus 

Coronabedingt können derzeit keine Veranstaltungen im Festspielhaus Neuschwanstein stattfinden.
Die beiden Konzerte mit dem Tölzer Knabenchor (Weihnachtsgeschichte von Carl Orff sowie Auszüge
aus dem Programm Alpenländische Weihnacht) am 16.12. werden in die Kath. Pfarrkirche "Acht
Seligkeiten" verlegt. 

Tickets bestellen: info@arte-musica-poetica.de oder Tel. 0171 - 875 52 37
Zur Veranstalter-Website (zur Veranstaltungsübersicht scrollen)

 

 

Digitale Gästeregistrierung: darfichrein.de 

Es ist zu erwarten, dass auch nach dem Ende des Lockdown die Auflagen für Gastronomiebetriebe
bestehen bleiben, ihre Gästebesuche zu dokumentieren und die Kontaktdaten der Gäste für eine
eventuelle Infektionsnachverfolgung zu speichern. Diese Dokumentationspflicht kann auch digital
vollzogen werden. 

Einer der Anbieter für die digitale Gästeregistrierung ist die Plattform www.darfichrein.de,
Darfichrein.de ist ein gemeinsames Projekt der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in
Bayern (AKDB) und des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bayern) unter
der Schirmherrschaft des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Darfichrein.de wird bereits an
mehr als 1.200 Standorten eingesetzt und arbeitet datensicher und datenschutzkonform.
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Wie funktioniert es?
Der Betrieb erstellt sich auf darfichrein.de ein eigenes Konto. Nach erfolgter Registrierung haben die
Betriebe Zugang zu ihrem Administrations-Bereich. Dort können sie einen oder mehrere QR-Codes für
ihren Betrieb erstellen, Anpassungen vornehmen und unter anderem ein Logo einpflegen.

Die Gäste scannen den vom Unternehmen generierten QR-Code dann bei Betreten des Lokals mit dem
Smartphone und geben ihre Kontaktdaten an. Dafür müssen die Gäste nichts installieren oder
herunterladen. Die Daten werden verschlüsselt und sicher im Rechenzentrum der Anstalt für Kommunale
Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) gespeichert. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben werden die
Kontaktdaten nach vier Wochen automatisch gelöscht.

Sollte sich tatsächlich herausstellen, dass ein mit dem Coronavirus infizierter Gast an diesem Tag das
Lokal besucht hat und sollten somit die Daten der möglichen Kontaktpersonen benötigt werden, kann der
Betrieb – und zwar nur der Betrieb selbst – die Kontaktdaten über den Admin-Bereich herunterladen,
entschlüsseln und an die Gesundheitsbehörden übergeben.

Weitere Informationen

 

  

.
Ihr Team von 
Füssen Tourismus und Marketing .

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Füssen
Kaiser-Maximilian-Platz 1 
87629 Füssen
Tel: +49 (0) 8362 9385-0
Fax: +49 (0) 8362 9385-20
tourismus@fuessen.de
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