
AK-Sitzung Tourismus-Infrastruktur 
 
Datum: Montag, 21. September 2015, 18 Uhr 
 
Ort: Artemis, Bahnhofplatz 3,, 83093 Bad Endorf 
 
Anwesende:  Herr Helfmeyer, Herr Schulz, Herr Witt, Herr Hell, Frau Scharold, 

Frau Webersberger 
Entschuldigt: Herr Niemes 
 

- Herr Hell war anwesend und fragte noch zum Thema Soziales (Herr Hell: 
08053/2018563, 0173/5730382, robert.hell@arkor.de) 

- Anregung evtl. nochmal 
- Herr Helfmeyer sagt, dass der Arbeitskreis den Auftrag hat dem 

Marktgemeinderat einen Standort für ein Feldkreuz/ Freundschaftskreuz 
vorzuschlagen, woraufhin diese Vorschläge folgten: 

 an der Pfarrkirche (Herr Entfellner) 

 an der Wasserreserve, schöne Aussicht (Herr Schulz) 

 am Kräutergarten, im Kurpark am Grabstein der Brauereibesitzer (Herr 
Madl) 

 Frau Scharold will, dass Herr Wolfgang Madl mit eingebunden wird, 
genauso wie die Kirchenverwaltung 

- Herr Hell hat seine Anwesenheit kurz als „Subvisior“ bzw. Mediator begründet, 
sein Thema wäre der Moosbauer Platz, welcher mit einem Fest eingeweiht 
wurde 

- Arbeitskreis der Gewerbetreibenden im Umfeld, zur Zeit wurde ein Brief an die 
Marktgemeinde geschrieben, wie es am Platz weitergehen soll, hierzu findet 
am 25. Januar 2016 ein Treffen statt, wo weiteres Vorgehen wie Pflege, etc. 
zum Moosbauer Platz überlegt werden soll, evtl. sollte an diesem Platz auch 
nochmals ein Konzert oder Open Air stattfinden, hierzu muss jedoch mit den 
Anliegern gesprochen werden, da der Platz Privateigentum einer Anlieger-
Gemeinschaft ist, die Zufahrt gehört der Gemeinde Bad Endorf, Problem ist 
dass es oft nur Zweitwohnungen sind und die Anwohner sich nicht 
untereinander kennen. es könnte laut eines Vorschlags mit einem Fest nur für 
Anwohner begonnen werden oder an einem Sonntag mit einem Jazz-
Frühschoppen, weiteres Vorgehen wird daher erstmal abgewartet 

- Bänke Aktion mit 21 Bänken ist abgeschlossen und es sollte ein Bericht im 
OVB dazu veröffentlicht werden, Bilder sind vorhanden, insgesamt sind bisher 
knapp 80 Bänke aufgestellt 

- Badeseen abgeschlossen 
- Ausstellung „Wasser“ wurde gut angenommen, am besten zur Schulzeit, die 

Aktionstage mit Adelholzner und Petrusquelle waren sehr gut, genauso der 
Info-Tag zum Thema Wasser 

- Wimpelketten waren vom Dorffest bis Ende der Sommerferien aufgehängt und 
wurden schon wieder abgenommen 

- Banner der Chiemgau-Thermen wurde aufgehängt und hielt den Wind gut 
stand 

- Thema Aufladestation: bei Hotel Seeblick, Förg ist eine öffentliche Auflade- 
Station, welche jedoch schlecht beworben ist und bei den Chiemgau-Thermen 
ist ebenfalls eine, Problem ist die geringe Vernetzung aller Ladestationen, 



österreichisches Modell ist mit Checkkarte, die bekanntgibt, ob die Ladestation 
frei ist und mit automatischem Abbuchungssystem 

- Herr Helfmeyer informiert, dass es einen Antrag zu „Car-Sharing“ mit 
Ladestation gibt 

- Thema Gaststätten-Bewerbung: es herrscht wenig Abstimmung in Sachen 
Ruhetag und Betriebsurlaube, Überlegung wäre z.B. bei Betriebsurlaub einen 
Verweis auf einen offenen Kollegen zu machen, vom I-Punkt gibt es eine gute 
Info-Broschüre, leider ändern die Gastronomen „von heute auf morgen“ u.a. 
Öffnungszeiten, weiter wurde allgemein die Gaststättenlandschaft diskutiert 

- Sonstiges: Das Anschreiben der Bürger zum Thema der Bürgerpflicht sollte 
nicht aus den Augen verloren werden, z.B. ist auch das Rückschneiden der 
Hecken hier ein Thema, hierzu wurde die Fragebogen-Aktion angesprochen, 
da man hierzu keine Rückmeldungen bekommt, u.a. auch nicht zu den 
Abfallbehältern und Mülleimern 

- Auch eine Bank am Kneippbecken wurde angeregt 
- nächste Sitzung am Mo 23.11.2015, um 18 Uhr beim Artemis 


