
24 Dezember 2020  .  45

K u l t u r  &  F r e i z e i t

Am 19.09.2020 fand die Mitgliederversammlung der James Loeb 
Gesellschaft e.V. in Murnau statt. In seinem Bericht dankte der 1. 
Vorsitzende der Gesellschaft, Dr. Hermann Mayer, allen Spendern 
für ihre wertvolle Unterstützung. Diese ermöglicht es der kleinen Ge-
sellschaft, ihre Projekte und Veranstaltungen durchzuführen. Hierzu 
zählen hauptsächlich die zweijährliche Loeb Konferenz in München 
und Murnau, die Vergabe von zwei James Loeb Stipendien pro Jahr 
sowie die Ausstellung von Antiken aus der Sammlung James Loebs 
mit jährlichem Wechsel und Vortrag im Schloßmuseum Murnau. Es 
werden kunsthistorische Vorträge, Führungen und Besichtigungen 
organisiert. Ganz nach dem sozialen Vorbild James Loebs, unterstützt 
die Gesellschaft Kinder und Jugendliche mit ihren Familien, die in der 
Klinik Hochried in Behandlung sind und dort zur Schule gehen.

Nach seinem Bericht gab Dr. Hermann Mayer bekannt, dass er, der 
die Gesellschaft mitgegründet hat, nach fast 10 Jahren das Amt des 
1. Vorsitzenden abgibt. Die Mitglieder bedanken sich für sein großes 
Engagement, das die Gesellschaft über weite Strecken getragen hat. 
Aufgrund dieser großen Verdienste um die James Loeb Gesellschaft 
wird Dr. Hermann Mayer anschließend einstimmig zum Ehrenmit-
glied ernannt.

Zum neuen 1. Vorsitzenden wählte die Versammlung Herrn Prof. Dr. 
Hans-Peter Söder. Nachdem er die Glückwünsche der Mitglieder ent-
gegengenommen hatte, gab er einen kurzen Einblick in seine Visi-
onen für die Zukunft der Gesellschaft. Herr Roland Jurgeleit behält 
das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und Frau Sigrid Panhans 
bleibt Schatzmeisterin.  Anita Falkenhahn

Das Organisationsteam der Vereinsgemeinschaft Murnau hat den 
Christkindlmarkt 2020 schweren Herzens abgesagt. An oberster 
Stelle steht für uns die Sicherheit unserer Teilnehmer, Besucher 
und letztlich natürlich auch die der Vereinsgemeinschaft. Wir se-
hen momentan in allen Veranstaltungen die Gefahr einer mögli-
chen Ansteckung. 

Da sich zum Zeitpunkt der Entscheidung Mitte Oktober nicht ab-
schätzen ließ, wie sich die Lage bis Dezember weiterentwickelt 
und sich aber die Geschäftstreibenden, die Vereine sowie die Ver-
einsgemeinschaft auf die Veranstaltung vorbereiten müssen, war 
ein weiterer Grund. 

Auch rechneten wir mit einem starken, bzw. größeren Besucher-
andrang als normal, da weit und breit kein Markt mehr stattfinden 
wird. So haben wir von uns aus entschieden, die Vernunft walten 
zu lassen und uns bereits jetzt auf einen wie gewohnten tollen 
und beliebten Markt 2021 zu freuen. 

Es liegt uns am Herzen, allen zu danken die sich zu diesem ge-
planten Markt 2020 angemeldet haben. Ob Vereine oder Betriebe, 
sie haben uns allen den nötigen Rückhalt mit dieser Anmeldung 
gegeben. Auch den diversen beteiligten Stellen in den Behörden 
und der Marktgemeinde Murnau, voran das Ordnungsamt, möch-
ten wir ebenfalls unseren Dank für die Unterstützung unterbreiten. 

Im Namen des ORGA Teams  
Michael Montag und Josef Bierling

Neuer Vorstandsvorsitzender in 
der James Loeb Gesellschaft

Christkindlmarkt findet  
nicht statt


