AK-Sitzung Tourismus-Infrastruktur
Datum: Mittwoch, 18. März 2015, 18 Uhr
Ort: Bauernwirt
Anwesende: Fr. Webersberger, Fr. Scharold, Hr. Schulz, Hr. Helfmeyer, Hr. Niemes,
Hr. Witt, Hr. Friesinger
Betreff: Arbeitskreisarbeit allgemein
-

Begrüßung durch Sebastian Friesinger, der Grund warum er heute anwesend
ist, ist die weitere Vorgehensweise des Arbeitskreises zu besprechen
Herr Helfmeyer stellt aktuelles Projektvorhaben vor:
 Genehmigung für ein großes Werbebanner an der Chiemseestraße,
Kurstraße vom Landratsamt ist in dieser Woche gekommen,
Umsetzung ist in der nächsten Zeit geplant
 Wasser-Stellen für „Brunnendorf“
 Frage, ob Begrüßungstafeln erneuert werden
 Wimpelketten wurden vorgestellt
 Aufkleber-Aktion: Kraft des Wassers
 Rad- und Wanderwege-Beschilderung zu den Badeplätzen
 Idee wäre auch ein sogenannter „Badebus“, der alle Seen vernetzt
 bei Badeplätze wäre Bürgerbeteiligung wünschenswert, z.B. beim
Herrichten der Parkplätze auf Privatbesitz, evtl. könnte die Gemeinde
dies mit Kies oder Ähnlichem unterstützen
 evtl. ist bei der Verbindung zwischen Zentrum und Krottenmühl - auf
Höhe von Bergham - eine Verbreitung möglich










- auch Aktion „Saubere Landschaft“ / „Ramadama“ ist wieder geplant
es gibt Überlegungen über ein Jahr Pause, doch dies ist gut zu
überlegen, ob sich das ein Kurort leisten kann, doch laut Aussage wäre
das nur eine Frage der Organisation
Herr Helfmeyer spricht mit Herrn Schweiger, Frau Scharold und Frau
Bürgermeisterin Laban, um ein Treffen zu organisieren, als AktionsTermin hierfür wäre aktuell der Freitag, 17. April 2015, (bei Regen eine
Woche drauf) angedacht, evtl. mit einer kleinen Brotzeit und Getränk
Sicherheit für Schüler soll an erster Stelle stehen, also „Vorsicht neben
und an den Straßen“ – deshalb Warnweste für alle Schüler
Herr Witt erklärt sich bereit mit einem Bauhoffahrzeug die Säcke
einzusammeln
Start ist an der Mittelschule und bei den beiden Grundschule geplant
Nachträgliche Ergänzung: Die Aktion Saubere Landschaft hat mit 260
Schülern , wie geplant, stattgefunden – OVB Bericht
2016 sollten die Vereine besser eingebunden werden
weiteres Problem ist die Verunreinigung mit Hundekot, dies sollte auch
bei der Vermieterversammlung thematisiert werden – ist am 15.04.2015
geschehen

-

Frage ist, wie die Arbeitskreisarbeit organisiert wird, dies könnte z.B.
themabezogen sein

-

Wanderbänke-Bohlen sollen über Verkehrsverein gekauft werden (Nachtrag:
einstimmiger Beschluss dafür am 15. April 2015 bei Verkehrsvereinsversammlung)

-

Frage nach Mülleimer ist schnell gestellt, doch sollte so ein Angebot dann
nicht als „Ersatzmülltonne“ Verwendung finden, so muss auch hier ein
Bewusstsein geschafft werden

-

weitere Themen sollen Parkplätze an Wanderwegen und Badestellen und
deren „Bewerbung“ sein

-

Herr Helfmeyer informiert noch über die geplante Digitalisierung der Bänke,
Mülleimer, Wanderschilder, etc. (auch die Pfosten werden eingemessen)

-

Geocaching Tour (4,5 km Chiemgau Thermen, Antwort) wird derzeit erarbeitet

-

Einstimmiger Beschluss: Arbeitskreis heißt in Zukunft „AK Tourismus &
Infrastruktur“

-

nächste AK-Sitzung: Montag, 15. Juni 2015, um 18 Uhr in der Pension
Birkenhof

