Murnau, den 13.11.2017
Themenjahr „Nachhaltigkeit“
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,
namens der Fraktion ÖDP/Bürgerforum beantrage ich, dass der Markt Murnau 2018 ein sogenanntes Themenjahr „Nachhaltigkeit“ durchführt. Die erforderlichen Mittel sind im Umweltreferat anzusetzen.
Begründung:
Der Markt Murnau ist ein bekannter und beliebter Wohn-, Wirtschafts- und Urlaubsort. Diese hohe
Attraktivität bildet die Grundlage für eine weitere Entwicklung unserer Gemeinde. Die hohe Lebensqualität und die Einmaligkeit Murnaus wird besonders durch das lebendige Vereinsleben getragen.
Murnau soll auch künftig seine Identität bewahren und schonend mit dem Erbe vergangener Generationen umgehen.Deshalb verfolgt der Markt eine nachhaltige Entwicklung.
Unsere Gemeinde handelt bereits heute in diesem Sinne. Exemplarisch seien hier genannt:
Ökologie: Murnau ist seit vielen Jahren Mitglied im Klimabündnis 'Fair-Trade-Gemeinde' und seit
kurzem auch in der Energiewende Oberland sowie der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher
Kommunen. Damit sind jeweils Vorgaben verbunden, die für das gemeindliche Handeln zu berücksichtigen sind.
Ökonomie: Der Markt ist Mitglied in der Zugspitzregion. Diese Mitgliedschaft zielt darauf ab, eine
nachhaltige Entwicklung im Landkreis und in der Gemeinde zu fördern. In diesem Zusammenhang
könnte der Markt demnächst Mitglied im Verein für das Murnau-Werdenfels-Rind werden. Darüber
hinaus betreibt der Markt eine aktive Wirtschaftsförderung und ist als attraktiver Urlaubsort weit
über seine Grenzen hinaus bekannt. Wesentliche Elemente der Urlaubsmarke sind Natur, Landschaft und Kultur.
Soziales: Der Markt Murnau hat ein starkes Gemeinschaftsleben mit zahlreichen Vereinen und ehrenamtlich aktiven Bürger/Innen. So fördern und pflegen z.B. mehrere Traditions- und Kulturvereine das kulturelle Erbe unserer Gemeinde. Daher unterstützt die Gemeinde das Ehrenamt und
das lebendige Miteinander aller Gruppen und Generationen, z.B. im Rahmen ihrer Vereinsförderung.
Für 2018 sind wieder viele Einzelmaßnahmen, wie bspw. die Projekte Plastikfrei, Stadtradeln, aber
auch langfristige Projekte wie die Nachbarschaftshilfe des Mehrgenerationenhauses geplant.
Zum Themenjahr „Nachhaltigkeit“ sollen alle Vereine und Organisationen eingeladen werden, sich
mit einer Maßnahme zu beteiligen. Auch die Gemeinde soll sich mit Projekten und Veranstaltungen, etwa einem Symposium mit prominenten Rednern, beteiligen. Darüber hinaus soll für all diese
Maßnahmen ein inhaltlicher Rahmen erarbeitet werden, der den Bürgern und Gästen vermittelt,
wofür der Markt Murnau steht und arbeitet. Unser Handeln muss immer auf Nachhaltigkeit geprüft
werden.
Wir beantragen daher für das Haushaltsjahr 2018 im Budget des Umweltreferats einen Haushaltsansatz in Höhe von 9000 € bereit zu stellen, um die Planung und Durchführung zu ermöglichen.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Manlik, ÖDP/Bürgerforum

