
AK-Sitzung Tourismus-Infrastruktur 
 
 
Datum: 21. November 2016, 17 Uhr 
 
Ort: Restaurant Artemis 
 
 
 
 
Anwesende:  Herr Helfmeyer, Frau Webersberger, Frau Scharold, Herr Schulz, Herr 

Friesinger 
Entschuldigt: Herr Niemes, Herr Witt 
 

- Begrüßung 
-  
- Bericht von der Auftaktveranstaltung „Stadtbauliches Entwicklungskonzept 

Bad Endorf“ mit Schwächen-Stärken-Analyse, Bürgerbeteiligung läuft gut (war 
bis 31. Oktober möglich), auch AK-Mitglieder haben mitgeholfen 

- Sonstiges (z.B. Lob- und Kritikbögen früherer Jahre) wurden auch durch die 
Bauabteilung eingearbeitet 

- ISEK-Aufgaben werden mit 60% bezuschusst 
- man erhofft sich auch eine Auswirkung für den Tourismus nach der 

Auswertung und dem weiteren Vorgehen 
-  
- Herr Helfmeyer berichtet, dass trotz sinkender Bettenzahlen die 

Übernachtungszahlen steigen 
- mehr Betten wären natürlich Aufgabe für Kommune und Investoren 
- darum sollte die Hotelansiedlung und Standortsuche über ISEK untersucht 

werden 
- weiteres Thema für ISEK ist Parkplatzgestaltung und Stellplatzregelung bei 

Wohnungsgebieten, dazu wurde die Frage von Mischgebieten und reinen 
Wohngebieten gestellt 

- weiter soll über ISEK die komplette Verkehrsplanung und Verkehrsregelung 
angenommen werden, hierzu wurde der Wunsch nach Langparkplätze 
erneuert 

- diskutiert wurde in diesem Zusammenhang die Begrünung (Baumbestand) der 
Bahnhofsgröße/ Chiemsee Straße 

- zum Protokoll der letzten Sitzung: 

 positiv ist, dass der Radweg Richtung Mauerkirchen nun gebaut wird 

 zur Weiterführung laufen noch Grundstücksgespräche 

 Thema Lampe ist zur Zeit nicht im Ausbau 

 zu den Übernachtungszahlen ist man zur Zeit aufgrund eines 
schwachen Oktobers bei 3% 

 Bettenbelegung passt im Durchschnitt 

 Simssee Klinik ist zudem optimal ausgelastet 

 zum Thema Bauernwirt gibt es keine neuen Informationen 

 zum Thema CAT und Barrierefreiheit gab Herr Helfmeyer bekannt, 
dass auch der Tourismus-i-Punkt die Zertifizierung bekommt 

 zum Thema „Winterzauber“ gab es Infos aus erster Hand mit 
Einbindung von Herrn Baumann von Gut Immling 



 Wimpelkette wird zum nächsten Jahr zum Teil erneuert 
- Zurzeit gibt es eine Ausstellung „Region in Aktion“ in Aschau als 

Wanderausstellung und es wird überlegt, ob diese auch nach Bad Endorf 
kommt, evtl. über Bauernmarktverein 

- Bad Endorf ist zudem nun auch Gesundheits-Plus-Region 
- Zimmerbelegungskalender wurde über CAT neu aufgelegt und verteilt 
- zum neuen Hochbehälter in Hofham kommt eine Baumgruppe und dieser 

Platz soll mit einer Bank ausgestattet werden, zudem stellen die 
Gebirgsschützen ein Kreuz auf, das sie als Geschenk bekamen 

-  
- nächste Sitzung ist am Montag, 23. Januar 2017, um 17 Uhr beim Griechen 

Artemis 


