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FTM News 92_2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gastgeber*innen und Partner*innen, 

bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen.
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Auf ein Wort! 

Liebe Partnerinnen und Partner,

der aktuelle Lockdown stellt uns alle erneut vor immense Herausforderungen, die sich so konkret vor
sechs, acht Wochen sicher noch nicht abgezeichnet hatten und die wir trotz aller Warnungen der
Wissenschaft vielleicht auch verdrängt hatten. Nun sind wir wieder gefordert, uns mit Stornierungen,
Kurzarbeit, Halten unserer Fachkräfte, Überbrückungshilfen etc. zu beschäftigen. In vielen Gesprächen
erleben wir den großen Frust von Gastgeberinnen und Gastgebern, die sich in die Rolle von Schuldigen
hineingedrängt fühlen, weil einmal mehr die Tourismusbranche geschlossen wird. Wir möchten an dieser
Stelle deutlich machen, dass wir dies anders sehen: In der aktuellen Situation geht es nicht um die
Frage, wer Schuld hat. Die Politik weist der Tourismusbranche auch zu keiner Zeit solch eine Schuld zu,
da sich die Hygienekonzepte wahrlich bewährt haben. Es geht vielmehr darum, alle Kräfte zu
mobilisieren und Register zu ziehen, um dem Corona-Virus Einhalt zu gewähren. Es wäre naiv zu
glauben, wir könnten selbst bei besten Hygienebedingungen unsere Betriebe geöffnet halten und eine
sichere und heile Welt suggerieren, wenn gleichzeitig unser Gesundheitssystem zu kollabieren droht und
Jede und Jeder froh sein muss, wenn sie und er aktuell keine intensivmedizinische Betreuung benötigt.
Wir haben nicht nur die Herausforderung, die Tourismusbranche stabil zu halten, sondern die Corona
Pandemie wirft Fragen auf, die massiv den gesellschaftlichen Frieden gefährden, Keile zwischen
unterschiedliche Gruppen treiben und Spaltung bis hinein in die Betriebe und Familien treiben. Mit der
Schließung der touristischen Betriebe leistet die Tourismusbranche einen sehr großen Solidar-Beitrag. In
einer Zeit, in der – aus Infektionssicht – ein Kontakt nur dann ein guter Kontakt ist, wenn er garnicht erst
stattfindet, wäre ein stures Beharren auf Öffnung deplatziert. Vielmehr gilt es, einmal mehr der
Notwendigkeit der öffentlichen finanziellen Stützung der einzelnen Betriebe, deren Existenz bei einem
längeren Lockdown massiv gefährdet ist, Nachdruck zu verleihen. Hier sind wir und hier ist die Politik
gefordert.

Wir müssen uns alle wünschen, dass wir bald wieder Kontrolle über das Infektionsgeschehen erhalten.
Damit bald wieder ein Leben, Arbeiten und Urlauben unter normalen Bedingungen möglich ist.

Bleiben Sie gesund!
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Stefan Fredlmeier
und Ihr Team von Füssen Tourismus und Marketing

 

 

Wer hat geöffnet? 

Auch in Hotspot Regionen sind Übernachtungen und gastronomische Leistungen unter gewissen
Bedingungen möglich:

• Gastronomie: „to go“
• Beherbergung: nur zu zwingend erforderlichen und unaufschiebbaren nichttouristische Aufenthalten
(z.B. Geschäftsreisen)

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie auch solche Angebote auch während des Lockdowns vorhalten:
tourismus@fuessen.de oder Tel. 08362 9385-0

 

 

Aktuelle Corona-Regeln im Überblick 

Die in den vergangenen FTM News ausführlich beschriebenen Regeln einerseits für den gesamten
Freistaat, andererseits die Verschärfungen für Hotspots finden Sie hier noch mal in der Übersicht:
Übersichtsgrafik unter 1.000
Übersichtsgrafik Hotspots

Weitere Fragen und Themen:

• In der Gastronomie, in der Beherbergung und bei Dienstleistungen nach Abs. 1 Nr. 2 dürfen Betreiber,
Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige abweichend zu den PCR-Tests an zwei verschiedenen Tagen pro
Woche auch an jedem Arbeitstag einen negativen Testnachweis vorlegen, z.B. einen Antigen-Schnelltest
oder ein Selbsttest unter Aufsicht.

• Ebenfalls sind Anbieter, Veranstalter und Betreiber zur zweiwöchigen Aufbewahrung der eigenen
Testnachweise sowie zur Überprüfung der vorzulegenden Impf-, Genesenen- und Testnachweise durch
wirksame Zugangskontrollen samt Identitätsfeststellung in Bezug auf jede Einzelperson verpflichtet.

• Dauercampern und Zweitwohnungsbesitzern ist es – wie bereits in vorangegangen Lockdown-Phasen –
jederzeit möglich, sich am Zweitwohnsitz aufzuhalten. 

Alle diese und weitere Informationen finden Sie auch tagesaktuell auf der Allgäu-Corona-FAQ Seite
corona.allgaeu.de sowie unter https://www.fuessen.de/service/vermieterinformationen/coronainfos-
gastgeber.html.

 

 

Motivation zum Impfen 

Gemeinsam mit dem Tourismusverband Allgäu Bayerisch- Schwaben, der Allgäu GmbH und dem
Tourismusverband Ostallgäu positionieren wir uns zu dem Thema Impfen sehr klar:
Auch wenn dies weiterhin ein umstrittenes Thema ist, führt aus unserer Sicht an dem Thema Impfen kein
Weg daran vorbei - denn Eines steht fest: Impfen öffnet Türen - Für mich. Für dich. Für uns. Also:
Bitte lass' Dich Impfen! Wer auch seine Gäste nochmals auf die Wichtigkeit des Impfens hinweisen
möchte, kann sich hier Plakate zum Aushang herunterladen. Es geht nicht um Diskriminierung, Spaltung
oder politische Tendenzen - jeder Gast ist bei uns willkommen. Wir sehnen uns aber doch alle nach einer
Zeit ohne Corona und Beschränkungen, also lasst uns gemeinsam die Pandemie bekämpfen!

 

 

Einladung zur digitalen Infoveranstaltung „Förderprogramme Tourismus in
Bayern – E-Ladepunkte“ 

Der Tourismusverband Allgäu-Bayerisch Schwaben hat uns über die folgende Veranstaltung informiert,
die wir Ihnen gerne ans Herz legen möchten:
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„…vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie setzte der Freistaat Bayern eine unkomplizierte
Fördermaßnahme für einen nachhaltigen, smarten, barrierefreien und ökologischen Tourismus auf. Das
Programm befasst sich unter anderem mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur in Bayern und ist speziell
auf die Tourismusbranche, konkret Betreiber von Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Gaststätten,
Campingplätze oder touristischen Attraktionen zugeschnitten.

Analysen unterstreichen, dass die Verfügbarkeit von Ladesäulen vor Ort vor allem im Bereich des
Tourismus zukünftig bei der Auswahl der Beherbergungsstätte wichtiger wird. Das Förderprogramm ist
somit für Sie eine Möglichkeit, sich mit Hilfe von Fördergeldern gut aufzustellen und für die Zukunft zu
rüsten.

Profitieren Sie vom Angebot des Wirtschaftsministeriums, das die Förderung von Ladepunkten für E-
Bikes, E-Rollers, etc. mit bis zu 300 Euro und für ein Elektroauto mit bis zu 1.500 Euro beinhaltet. Das
Programm soll bewusst einfach und nutzerfreundlich angelegt sein.

Informieren Sie sich: Zahlreiche und detaillierte Informationen sind sehr ausführlich unter folgendem
Link zusammengefasst: Förderprogramm Tourismus in Bayern - E-Ladepunkte (bayern-innovativ.de). Im
Rahmen des Programms „Tourismus in Bayern – fit für die Zukunft“ liegt die Projektträgerschaft speziell
für die Fördermaßnahme „E-Ladepunkte“ bei der Bayern Innovativ GmbH. Es besteht noch großer
Informationsbedarf, besonders bei den Tourismusbetrieben, die mit Förderprogrammen bislang noch
keine Erfahrung sammeln konnten.

Nehmen Sie an der digitalen Infoveranstaltung teil:
Nutzen Sie unverbindlich und kostenlos das gemeinsame Angebot des Tourismusverbands Ostbayern
e.V. mit der DEHOGA und den Industrie- und Handelskammern Oberpfalz und Niederbayern.
Bei einer digitalen Infoveranstaltung erhalten Sie vom Vertreter von „Bayern Innovativ“ einen kleinen
Überblick über die Elektromobilität im Allgemeinen, Informationen zu dem Förderprogramm selbst sowie
über die Antragstellung und den Ablauf.

Die digitale Veranstaltung findet statt
am Montag, 6. Dezember 2021, um 10 Uhr

Bitte melden Sie sich unverbindlich über diesen Link an. Sie erhalten nach Registrierung die
Zugangsdaten für die Teilnahme über das Kommunikationssystem Zoom.“

 

 
 

.
Ihr Team von 
Füssen Tourismus und Marketing .

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Füssen
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