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Sehr geehrte Mitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gemäß des Beschlusses vom Bayerischen Kabinett sollen nach den Osterferien neue Möglichkeiten
und Lockerungen mit einem Test- und Impfkonzept zu verknüpfen - im Rahmen von
Model lp ro jekten in  drei  oder vier Städten mit einem Inzidenzwert über 100Model lp ro jekten in  drei  oder vier Städten mit einem Inzidenzwert über 100  - geprüft
werden. Für die Dauer von maximal zwei Wochen soll dann erprobt werden, wie sich Öffnungen in
einzelnen Bereichen in Kombination mit einem Testmanagement in der Realität auswirken.

Die LH München könnte (ho ffentl ich)  eine d ieser Model lstädte LH München könnte (ho ffentl ich)  eine d ieser Model lstädte werden. Dies entspricht
auch unserer Forderung der Kreisstelle München, gemeinsam mit Münchner Verbänden aus Kutur,
Einzelhandel, Innenstadt etc.

Diese Forderung befördert natürlich auch der Stadtratsbeschluss von gestern, den wir ausdrücklich
begrüßen: 
 
Stadtrat besch l ieß t Bewerbung von München als Schnel l test-Model lstadtStadtrat besch l ieß t Bewerbung von München als Schnel l test-Model lstadt
  
Die Vollversammlung des Stadtrats hat am 24.03. fraktionsübergreifend einen Stadtratsantrag zur
Bewerbung als Modellstadt beschlossen:

"Die Landeshauptstadt München bewirbt sich umgehend beim Freistaat Bayern bzw."Die Landeshauptstadt München bewirbt sich umgehend beim Freistaat Bayern bzw.
der Reg ierung von Oberbayern um d ie Tei lnahme an dem im Kab inettsbesch luss vomder Reg ierung von Oberbayern um d ie Tei lnahme an dem im Kab inettsbesch luss vom
23.02 .2021 genannten Model lp ro jekt,  bei  dem es drei  Städten mit einer 7 -23 .02 .2021 genannten Model lp ro jekt,  bei  dem es drei  Städten mit einer 7 -
Tagesinzidenz von über 100  nach den Osterferien ermögl icht wird ,  mit einemTagesinzidenz von über 100  nach den Osterferien ermögl icht wird ,  mit einem
strengen Schutzkonzept und einem Testkonzept für d ie Dauer von 14  Tagen einzelnestrengen Schutzkonzept und einem Testkonzept für d ie Dauer von 14  Tagen einzelne
Bereiche des ö ffentl ichen Lebens zu ö ffnen,  um d ie Umsetzbarkei t vonBereiche des ö ffentl ichen Lebens zu ö ffnen,  um d ie Umsetzbarkei t von
Öffnungsschri tten unter Nutzung eines besonders strengen Testreg imes zuÖffnungsschri tten unter Nutzung eines besonders strengen Testreg imes zu
untersuchen."untersuchen."  

Fo rderung von Verbänden: Schnel le Öffnungsstrateg ien für MünchenForderung von Verbänden: Schnel le Öffnungsstrateg ien für München
 
Organisationen und Verbände appellieren an die Politik, umgehend eine Teststrategie für München
zu realisieren, die es ermöglicht, kontrolliert sowohl an Aktivitäten im öffentlichen Raum
(Gastronomie, Open-Air) wie auch in Theatern, Konzertsälen und Kinos teilzunehmen und damit
erneute Komplettschließungen zu verhindern.

Initiiert durch den Verband der Münchener Kulturveranstalter e.V. (VDMK) haben sich die DEHOGA 
Kreisstelle München, die Tourismus Initiative München, Munich Hotel Alliance, CityParterMünchen,
Münchner Innenstadtwirte sowie der Wirtschaftsbeirat Bayern dem Appell angeschlossen. Ein
Remote-Testing-System würde es ermöglichen, an verschiedenen Stellen in der Stadt Schnelltests
durchzuführen und mit einem Nachweis verschiedene Orte innerhalb des derzeit zugelassenen
Zeitfensters von 24 Stunden zu besuchen.

Die gemeinsame Pressemeldung finden Sie bitte h ierh ier.

Der DEHOGA Bayern ist parallel an einer Testinstallation mit unserer Gästeregistrierung
darf ichrein .dedarf ichrein .de beteiligt. Ziel ist es, ein ganzheitliches Szenario mit Registrierung und
zeitgerechter Anzeige der Corona-Testergebnisse für den Gast und dessen Eintritt in unsere Betriebe
sowie in Kunst- und Kulturstätten zu ermöglichen. Nur durch das zügige Schaffen der jeweiligen
Schnittstellen zwischen den Systemen, kommt die Öffnungsperspektive in alle kuturellen und
gastronomischen Bereiche näher.

Wir halten Sie auch durch den Landesverband hier auf dem Laufenden.

https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3865305/0/0/0/223935/0008915e74.html
https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3865305/0/0/0/223939/b78c38fa3c.html




+ darfichrein.de im ganzen+ darfichrein.de im ganzen
Landkreis München +Landkreis München +
 
Eine sehr gute Nachricht für Mitglieder und alle
interessierten Unternehmen, Vereine,
Kulturschafende etc. im Landkreis München!

Der Landkreis München hatte sich im November
2020 zu einem Pilotprojekt mit uns sowie der
Gästeregierungslösung darf ichrein .dedarf ichrein .de
entschlossen und ruft nun alle
Gewerbetreibende zur Beteiligung auf. Wir
wurden heute vom Landratsamt informiert, dass
nun auch die Funktion "Cl ick & Meet""Cl ick & Meet"
integriert wurde.

Die heutige Meldung auf Facebook finden Sie
h ierh ier. 

Die Pressemeldung vom 19.03.2021 des
Landratsamts zum Pilotprojekt finden Sie bitte
h ierh ier  und Informationen zur Anmeldung für
Unternehmen sind auf dieser Sei teSei te  für Sie
hinterlegt.

Wir freuen uns sehr über diesen Schritt und
wünschen allen unseren Mitgliedern im
Landkreis München viel Erfolg!

Kennen Sie bereits alle Informationskanäle der Kreisstelle München undKennen Sie bereits alle Informationskanäle der Kreisstelle München und
des DEHOGA Bayern? Wir laden Sie gern zum Lesen und Informieren ein...des DEHOGA Bayern? Wir laden Sie gern zum Lesen und Informieren ein...

www.dehoga-bayern-muenchen.dewww.dehoga-bayern-muenchen.de

www.dehoga-bayern.dewww.dehoga-bayern.de

www.facebook.com/dehoga.bayernwww.facebook.com/dehoga.bayern

www.youtube.com/user/dehogabayernwww.youtube.com/user/dehogabayern

www.facebook.com/Kreisstel leMuenchenwww.facebook.com/Kreisstel leMuenchen

Whatsapp-Gruppe Kreisstel le München Whatsapp-Gruppe Kreisstel le München 

(Anmeldung mit Nennung des Namens und Betriebs an

0171-8654030 senden)
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Bei Fragen sind wir gern für Sie da! 

Herzliche Grüße, bleiben Sie bitte dennoch zuversichtlich und gesund!
 

Ihr Kreisvorstand München
Christian Schottenhamel  Martin Stürzer  Gunilla Hirschberger  Claudia Trott   Peter Inselkammer  

 
und

Daniela Ziegler (Kreisgeschäftsführerin München)

Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Bayern e.V.

Prinz-Ludwig-Palais | Türkenstraße 7 | 80333 München
Kreisstelle München

Tel +49 89 28760 - 162 | Fax +49 89 28760 - 166 |
muenchen-buero@dehoga-bayern.de | www.dehoga-bayern.de
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