
 
AK-Sitzung Tourismus-Infrastruktur 

 
Datum: Montag, 23. November 2015, 17 Uhr 
 
Ort: Restaurant Artemis, Bahnhofsplatz 3 
 
Anwesende:  Herr Helfmeyer, Herr Schulz, Herr Witt, Herr Friesinger,  

Herr Niemes, Frau Webersberger 
Entschuldigt: Frau Scharold 
 

- Begrüßung 
- Bericht über positive Bürgerversammlung 

 Grund ist, dass wichtige Aufgaben angegangen werden sollen 

 Fragen der Bürger und deren Beantwortungen waren gut 

 Presseberichte darüber waren positiv 

 Problem ist, dass einige Themen trotzdem oftmals noch mit einem 
„schlechten“ Stimmungsbild behaftet sind, z.B. die „marode Therme“, 
was nicht gut ist 

 es gab auch oft von den Gästen die Rückfrage, ob die Therme 
geschlossen werde 

 „Aufgabe“ Therme gehört uns, sprich den Bürgern, und dies muss 
besser rüberkommen, so auch die Meinung im Arbeitskreis, und dies 
sollte dieser auch positiv darstellen 

- Thema „Bekanntgabe Öffnungszeiten der Gastronomie“ 

 Problem ist, dass oft viele Gastronomen am gleichen Tag (z.B. Montag) 
Ruhetag haben 

 Gastronomieführer: Kosten 40,- Euro je Anzeige und Auflage ist 2.000 
Stück 

 Umsetzung durch Tourist Info 

 In Prien beispielsweise organisieren diesen gegenseitige Abstimmung 
die Wirte selber 

 es gab auch im Gewerbeverein Bad Endorf Neuwahlen und laut 
Aussage soll Anfang des Jahres der AK Gewerbe und die neue 
Vorstandschaft eine Sitzung abhalten, am 15. Jan. 2016 findet zum 
siebten Mal wieder der traditionelle Neujahrsempfang vom 
Gewerbeverein statt 

- Thema „Moosbauer Platz“ 

 zur letzten Info von Herrn Hell war jetzt keine Veranstaltung mehr 

 es soll im Januar eine Veranstaltung / ein Gespräch mit der 
Marktgemeinde stattfinden 

 diskutiert wurde auch über die Blumenpflege in der Kommune, hierzu 
ist auch die Pflege von Sportanlagen und sonstigem 
Gemeindeeigentum zu sehen 

- Thema „Rammadamma“ 

 Aktion findet auch im Jahr 2016 statt, nämlich am Samstag, 16. April 
2016, auch bereits am Freitag schon vor den Schulen, in diesem Jahr 
jedoch ohne große Tombola oder Ähnlichem 

 einfache Handhabung mit den Hilfsmitteln, so werden Greifer, 
Handschuhe, etc. gestellt 



- Thema „Radweg – Bad Endorf Mauerkirchen“ 

 Engstelle bei der Bahn-Unterführung im Bereich Rachental/Klösterl 

 Stand der Dinge und Lösungsvorschläge werden erläutert 

 Überlegung ist evtl. den Radweg zu unterbrechen und einzig einen 
Fußgängerweg durch Engstelle zu führen und anschließend wieder 
einen Radweg 

 des Weiteren wird über Eingliederung (Fahren auf Gehwegen mit 
Fahrrad) der Asylanten diskutiert, man sollte und muss hier evtl. Infos 
weitergeben, jedoch an alle Bürger(innen), denn Kinder fahren zum Teil 
auch in Gruppen auf den Gehwegen, daher evtl. auch über 
Verkehrserziehung an Schulen und über einen Verein, z.B. Rotes 
Kreuz oder Sportverein, durchführen, Rotes Kreuz könnte dann auch 
über Unfallverhütung berichten 

- Thema Hotspot 

 Betreiber ist die Firma Stern, finanziert wird es über eine vorgeschaltete 
Werbeseite (täglich 2 x 1 Stunden kostenlos) 

 wird mit Sicherheit im Bahnhofsbereich (im 50 m) Umkreis 
angenommen und weiter verfolgt 

- Bericht der Marktgemeinde durch Herrn Helfmeyer 

 es gibt ab nächster Woche das neue Gaststättenverzeichnis 

 auch auf der Titelseite der neuen CAT-Broschüre sind die Bad Endorfer 
Chiemgau Thermen zu sehen 

 Thema Fusion der Tourismusverbände CAT und Chiemgau ist zur Zeit 
ein wenig auf dem Eis, so Herr Helfmeyer 

 LED-Lampen-Austausch der Straßenbeleuchtung läuft an 

 Befragungsbögen: Rücklaufe und deren Abarbeitungen 

 es sind jetzt 600 Kunden an Glasfaser angeschlossen, weitere Orte in 
der Fläche werden erschlossen, wie Pelham ,etc., da es dort oftmals 
Probleme mit der langsamen Geschwindigkeit der Datenübertragung 
gibt 

- weitere Themen für 2016 

 20 Jahre „Gut Immling“ 

 40 Jahre Simssee Klinik 

 125 GTEV Edelweiß 

 CAR-Sharing-Platz vorhanden, evtl. ist eine E-Tankstelle ein weiterer 
Gedanke 

 Thema Parkraumbewirtschaftung Vomperplatz 
- Themen nächste Sitzung 

 Simssee-Radrundweg-Planung, Ausstattung mit Bänke, etc., hierzu 
werden Gespräche mit Herrn Peter Wimmer geführt und auch die 
„Riederinger Runde“ vorgestellt 

 Themensammlung 2016  
- nächste Sitzung 

 nächste Sitzung findet am Montag, 15. Februar 2016 um 18 Uhr im 
Restaurant Artemis statt 


