
AK-Sitzung Tourismus-Infrastruktur 
 
Datum: 20. Juni 2016, 17 Uhr 
 
Ort: ARTEMIS 
 
Anwesende:  Herr Helfmeyer, Herr Schulz, Herr Witt, Herr Friesinger, 

Herr Niemes, Frau Webersberger, Frau Scharold 
 

- Begrüßung 
- LQ-Logo wird auch in Berichten vom „Endorfer“ verwendet 
- Ramadama - 225 Schüler haben mitgewirkt 
- nächstes Jahr wäre als Termin-Überlegung der 1. April eine Idee, da dieser 

Termin vor den Schulferien wäre und man sonst in den Mai kommt 
- Die muslemische Gemeinde hat nachgefragt, ob sie auch mitmachen kann 
- Schüler (säubern am Freitag) machen dies zum Teil so sauber, dass man am 

Samstag nichts mehr findet – deshalb Gebiete für 2017 anders einteilen 
- Überlegungen dieses Projekt nur mit Schülern durchzuführen wurden gleich 

wieder verworfen, denn man will sich nicht wie anderswo den Vorwurf machen 
lassen, dass man die Kinder für solche Aufgaben missbrauche 

- bei Ramadama gab es auch dieses Mal Butterbrezen und Käsesemmeln, um 
auch den fleischlosen (Schweinefleisch) Essern etwas anbieten zu können, 
z.B. den Asylanten 

- am 1. Mai wurde 40 Jahre Kurverwaltung, Simssee Klinik, Kurmittelhaus und 
Luftkurort  gefeiert, vor der Tourist Info, - die ihr 10-jähriges Bestehen feierte 

- für Bad Endorf wäre auch der Bau des Parkhauses vor den Chiemgau 
Thermen ein großer Gewinn, Baubeginn ist 2017/2018 geplant 

- zu dem Radwegen nach Mauerkirchen/Rimsting gibt es nichts Neues zu 
berichten, da zur Zeit die Grundstücksverhandlungen laufen 

- bei der kleinen Bahn-Unterführung nach der Gärtnerei Hofstetter sollte eine 
Leuchte sicherer montiert werden, um es ein wenig zu erschweren diese 
zerstören zu können 

- Info und Einladung für 1. Juli, wenn die Kommission nach Hirnsberg kommt 
- Flyer über Bibelgarten in Hirnsberg/Mesnergarten ist eine ganz nette Idee 
- am 28. September ist ein ISEK-Infotag für Bad Endorf, dieser wird von 

Professor Schirmer begleitet, der über das „integrierte städtebauliche 
Entwicklungskonzept“ (ISEK) spricht und es vorstellt 

- 20 Jahre Gut Immling ist eine gute Sache für Bad Endorf, es wird auch durch 
die Wimpel Ketten darauf hingewiesen 

- allgemeine Info von Herrn Helfmeyer, dass Bad Endorf heuer einen 
zweistelligen Zuwachs bei den Übernachtungszahlen hat, was sehr positiv ist 

- Zertifizierung der Tourist Info ist abgeschlossen und gilt 3 Jahre, 
Klassifizierung und Re-Klassifizierung der Gastgeber wird nach Bedarf von der 
Tourist Info durchgeführt 

- Messebesuch/Messestand (f.re.e) in München zusammen mit den Chiemgau 
Thermen war gut, genauso wie der Bericht im München TV 

- auch im ZDF werden zur Zeit mehrere Berichte über Leute und Gegend um 
den Chiemsee gesendet, insgesamt acht Folgen, die bisher sechs 
ausgestrahlten Sendungen kann man in der Mediathek noch anschauen 



- wegen Simssee Radrundweg wurde beim Zweckverband angefragt, ob man 
sich dieser hier auch mit engagieren könnte, Vorbild ist hier der AZV – 
Abwasserzweckverband Chiemsee 

- interessant war auch ein Bericht und Vortrag über die Geschichte von Ströbing 
(von Brauerei, Kurheim und Schulungszentrum), hier wurde direkt gefragt, ob 
man diesen Vortrag bekommen und ins Internet stellen kann 

- Car-Sharing ist am Bahnhofsparkplatz Ost mit einer Schubladestation in 
Betrieb gegangen 

- Info-Schautafel im Simssee-Moos ist erneuert, somit erledigt, anschließend 
wurde hierzu die Pflege und Instandhaltung solcher Beschilderungen 
allgemein diskutiert, es wurde sogar direkt ein Putzauftrag angeregt 

- zum Thema Panoramakamera gab es noch eine kurze Info: Foto webcam.eu 
- Problem an der Wasserversorgung ist das fehlende Internet, obwohl dies ein 

guter Standort wäre, hierzu frägt Herr Witt nach, was eine Funkverbindung 
dort kosten würde 

- zum Thema Moosbauerpark wurde bekannt gegeben, dass Herr Hell hierzu 
für heute geladen wurde, jedoch leider nicht erschienen ist 

- Einladung zum Dorffest am 2. Juli 
 
 
 
 

- nächste Sitzung ist am Mittwoch, 28. September 2016, um 17 Uhr im 
Artemis und anschließend nimmt der AK geschlossen an der 
Veranstaltung (ISEK Bad Endorf - Auftaktveranstaltung mit 
Zukunftswerkstatt) im Kursaal teil, wo der Beginn 18.30 Uhr ist und bis 
21.00 Uhr dauert. 


