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Absage Schlierseer Straßenfest 2017
Liebe Aussteller und Teilnehmer des Straßenfestes,
liebe Mitglieder im BDS Ortsverband Schliersee und liebe Schlierseer Bürger/innen,
sicherlich habt Ihr in der Zwischenzeit gehört, dass das Schlierseer Straßenfest 2017 von uns abgesagt wurde.
Wir möchten kurz hierzu Stellung nehmen und nochmals die Gründe hierfür erläutern:
Bei den letzten beiden Straßenfesten haben wir alle erlebt, wie harmonisch und toll alles abgelaufen war. So
eine Veranstaltung sollte Freude bereiten und Menschen einander näherbringen. Als Bund der Selbständigen
liegt es uns auch nahe, dass die Mitglieder sich präsentieren, sich vernetzen und Schliersee als einen Ort der
Harmonie und Zusammenarbeit nach außen positiv darstellen.
Auch wir vom Vorstand waren voll Freude dabei, obwohl jeder von uns auch weiß, was so eine Veranstaltung
an Arbeit mit sich bringt. Man darf auch nicht vergessen, dass wir alle auch einen eigenen Betrieb zu leiten
haben. Wir haben uns persönlich auch finanziell daran beteiligt.
Ein Grund der Absage war, wie im Pressetext erwähnt:
„Ein Einzelmitglied aus dem Gemeinderat hat öffentlich in Verbindung mit dem Schlierseer Straßenfest negative
Verknüpfungen hergestellt, die es nicht gegeben hat. Das Straßenfest steht auf drei wichtigen und stabilen Säulen,
diese sind die Schlierseer Vereine, Unternehmen und Geschäfte aus Schliersee und Umgebung sowie die
Marktgemeinde Schliersee. Wir stehen zu allen drei Teilnehmergemeinschaften und haben seitens des Ortsverbandes
das Wohl unseres Gemeinwesens im Auge. Dies trifft auch für unsere eigenen Mitglieder zu. Wir möchten hier aus
Solidarität und Unterstützung dem betroffenen BDS-Mitglied den Rücken freihalten.“
Wenn das Schlierseer Straßenfest unter diesen Voraussetzungen durchgeführt wird, steht es unter keinem
guten Stern.
Die Prämisse bei dem diesjährigen Straßenfest war, auf keinen Fall Verluste zu verursachen, das Fest soll sich
von alleine tragen. Die Finanzierung war auch daher komplett auf die volle Teilnehmeranzahl von 33
zahlenden Ausstellern gestrickt. Durch die „negativen Impulse“ haben wir u.a. auch befürchtet, dass noch mehr
zahlende Mitglieder ihre Teilnahme sehr kurzfristig absagen. Hierfür gab es bereits Anzeichen. Dann hätten
wir ein Fiasko erlebt. Ein Straßenfest mit wenig Ausstellern bzw. Teilnehmern wäre ebenfalls für das Image
von Schliersee „sehr unschön“.
Diese „unbekannten“ Risiken waren uns zu groß, daher haben wir uns kurzfristig entschieden, das Straßenfest
abzusagen, bevor die Radio- und Zeitungswerbungen noch durchgeführt werden.
Wie Ihr auch wisst, solche Veranstaltungen sind ohne Sponsoren undenkbar. An dieser Stelle möchten wir uns
ganz herzlich bei unseren Sponsoren für die tatkräftige Unterstützung von ca. € 4.000,00 bedanken, die wir
natürlich nicht in Anspruch nehmen. Auch hier wollten wir unsere Sponsoren mit negativen Ergebnissen nicht
in Verbindung bringen. Bedanken möchten wir uns auch bei der Gemeinde für die Organisation und Mithilfe
und bei den Künstlern für ihr unentgeltliches Engagement.
Liebe Freunde, wir führen solche Veranstaltungen nur durch, wenn es für die Umgebung Freude bereitet und
„positive“ Werbung für Schliersee bringt. Sicherlich sind wir alle sehr traurig, wir hoffen jedoch, dass wir
nächstes Jahr das Schlierseer Straßenfest ohne Komplikationen und mit großer Beteiligung umsetzen können.
Vielen herzlichen Dank für Euer Verständnis und in Erwartung einer tollen Unterstützung für das nächste Mal
verbleiben wir
mit herzlichen Grüßen
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