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1. Aufgabenstellung	  
	  
Mit Beginn Herbst 2002 lief in Garmisch-Partenkirchen der Prozess „Profil 2010“. Wichtige Stationen waren die Sichtung der 
bestehenden Gutachten, das Einholen einer breiten Bürgermeinung am 1. Bürgermarktplatz, die Erstellung eines 
fortschreibungsfähigen Entwicklungspapiers und anschließender Start von ersten Projekten am 2. Bürgermarktplatz. Der Prozess 
wurde bis etwa 2005/2006 aktiv betrieben, das Entwicklungspapier dient seitdem als Leitplanke der Orts-Entwicklung.  
 
Von Seiten des Bürgermeisters ist gewünscht, nach Ablauf der avisierten Zielmarke „2010“ eine Bilanz zu ziehen. Diese Bilanz sollte 
u.a. beinhalten: 
 

 Was ist gemessen an den Zielstellungen erreicht? 
 Was ist nicht erreicht? Noch offen? 
 Was ist heute anders zu bewerten? Nicht mehr aktuell? 

 
Diese Fragen sollten mit den damaligen Arbeitskreisen als breite Plattform der verschiedenen Interessens-Vertreter bearbeitet 
werden, wobei es personelle Anpassungen gegeben hat.  
 
Weiter sollte in diesem Kreis eine Meinungsbildung mit anschließender Empfehlung zu folgenden Punkten erfolgen: 
 

 Ist es sinnvoll das Papier fortzuschreiben bis z.B. 2020? 
 Welche Themen sind zu vertiefen? 
 Wie könnte das angegangen werden? 
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2. Methodik	   
 
Zielsetzung war es, eine zugleich faire wie offene Bestandsaufnahme der damaligen Leitgedanken, Ziele und Umsetzungsthemen zu 
machen.  
 
Hierzu wurde ein zweistufiges Verfahren gewählt. Zunächst erfolgte in Stufe 1 die schriftliche Bestandsaufnahme anhand des 
vorliegenden Fragebogens. Dieser wurde  Ende November an die zentralen Mitwirkenden der vier Säulen (Arbeit, Freizeit/Tourismus, 
Ortsbild sowie Angebote/Handel) verteilt. Die Aufgabe war es dann, diesen Bogen in einem erweiterten Kreis von ca. 7-15 
Teilnehmern gemeinsam zu bearbeiten und auszufüllen. Hinzugezogen werden sollten zentrale Akteure der damaligen Arbeitskreise 
und Projekte, Nachfolger von Amts wegen und potentielle neue Akteure. Dabei ging es weniger um die Anzahl als um eine bewusste 
Auswahl. 
 
Anschließend wurde der Bogen von Herrn Zimmermann zusammengefasst. Ende März fand dann ein halbtägiger Bilanz-Workshop statt, 
in dem die Ergebnisse zurückgespiegelt und besprochen wurden und ein mögliches Vorgehen diskutiert wurde. Die Gesamtergebnisse 
sind nachfolgend dokumentiert.  
 
Noch einige Hinweise zur Bearbeitung : 
 
Verwendet wurde eine 10er Skala (1 als Minimum/10 als Maximum)  
 

Erreicht mit Politik/VW     
(1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft (1-10) 

Offen/Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

d.h. Politik und 
Verwaltung hatten 
hier die 
Trägerschaft 
Beispiel: neue 
Verkehrsführung 

d.h. freie Träger 
wie Händler, 
Hotellerie, 
Gastronomie  
waren hier tätig 
Beispiel: 
Direktvermarktung 

d.h. das Thema ist 
noch offen  

d.h. das Thema ist 
noch offen, sollte 
aber neu bewertet, 
gesteuert etc. 
werden 

d.h. das Thema war 
zwar geplant, ist 
aber nicht mehr 
notwendig, aktuell 
etc. 

 
Zusätzlich bestand die Möglichkeit für Kommentare. 
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TEILNEHMER UND MITWIRKENDE : 
 
Arbeit	  und	  Ortsbild:	  	  
Jutta	  Liebmann	  (Moderation),	  Jörg	  Hahn,	  Frau	  Schindl,	  Frau	  Nelhiebel,	  Herr	  Kümmerle,	  Herr	  Grasegger,	  Frau	  Zerhoch,	  Herr	  Krätz,	  Frau	  
Wieland	  

Arbeit:	  	  
Albert	  Berghofer	  (IHK),	  Gerhard	  Lutz	  (IHK),	  Florian	  Möckl	  (Gewerbeverband),	  Matthias	  Reisinger	  (Wirtschaftsförderung),	  Jutta	  Liebmann	  
(Citymanagement),	  Markus	  Gehrle-‐Neff	  (Bauamt),	  Florian	  Hilleprandt	  (Wirtschaftsreferent),	  Ergänzungen	  durch	  Georg	  Fink	  (Sparkasse)	  

Tourismus:	  	  
Frau	  Griess,	  Frau	  Leiner-‐Pieri,	  Herr	  TD	  Nagel,	  Herr	  Düsterhöft,	  Herr	  Krätz;	  Herr	  TD	  Peter	  Ries	  

Gesamt:	  23	  Teilnehmer	  	  

 
Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden an dieser Stelle. Ohne Sie wäre die Arbeit nicht möglich gewesen.  
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3. Vorbemerkung	  zu	  den	  Ergebnissen	  
	  

Bilanzierungen, breite Evaluierungen etc. werden i.d.R. im politischen Feld wenig durchgeführt und beschränken sich meist auf 
einzelne Projekte. Umso mehr ist es zu begrüßen, dass im Falle „Profil 2010“ ein solch transparentes Verfahren unter Einbeziehung 
der damaligen Akteure gemacht wird. Eine gewisse Gefahr besteht darin, dass dies parteipolitisch genutzt werden kann - auch vor 
dem Hintergrund, dass der konstruktiv-kritische Tenor der Auswertung leicht personifiziert werden kann. Dazu einige Bemerkungen: 
 
 In allen Gesprächen und Auswertungen war der Blick stets auf die Gesamtsituation in Garmisch-Partenkirchen gerichtet. Es war 

nicht die Rede davon, der Gemeinde, politischen Repräsentanten oder der Verwaltung im engen Sinne die Verantwortung  für den 
oft schwierigen Umsetzungsprozess zu geben.   

 
 Gedacht ist der nachfolgende Teil mit offenen, klaren Worten als Rückmeldung an die gesamte Kultur. Dem Umgang mit der 

Ortsentwicklung, der Handels- und Wirtschaftsentwicklung und dem Tourismus wird ein Stück weit der Spiegel vorgehalten. 
 
 An der Stelle sei auch an die grundlegende Arbeitsteilung erinnert:  

- Aufgabe der Gemeinde (Politik und Verwaltung) ist es, für die Rahmenbedingungen zu sorgen (vom Baurecht über die 
Ortsgestaltung bis hin zur Sicherheit). Als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe können eine Reihe weiterer Felder 
bearbeitet werden: von der Sorge um das soziale Wohl (z.B. Fürsorge, Beratung) über das kulturelle Wohl (z.B. Museen, 
Veranstaltungen) bis hin zum wirtschaftlichen Wohl (wie im Feld der Wirtschaftsförderung der Gemeinde).  

- Aufgabe der freien Akteure, gerade in der Wirtschaft und im Tourismus ist es, sinnvolle Angebote, Dienstleistungen etc. 
anzubieten und diese natürlich auf wirtschaftlich gesunde und ertragreiche Beine zu stellen. Dies braucht eine gute 
Kooperation aber auch eine gute Rollenverteilung. Ob dies in Garmisch-Partenkirchen gut funktioniert, soll hier nicht 
vertieft werden. Oft war jedoch auch das Motto zu hören: „Die Gmoa soll‘s macha“, was eher für eine Überfrachtung der 
Erwartungen spricht. Dies sollte bei einer fairen Würdigung der Ergebnisse berücksichtigt werden.  

 
 Hinzu kommt, dass es sich hier aufgrund der gewählten Systematik nicht um ein quasi objektives Bild handelt [Hinweis: Dies ist 

auch kaum zu erstellen aufgrund der Breite der Thematik.], sondern um eine Selbsteinschätzung der Akteure. Diese fällt 
naturgemäß von Betroffenen meist kritischer aus und ist manchmal, da im „Profil 2010“ nur allgemeine Richtziele formuliert sind, 
auch in puncto Einzelkriterien hinterfragbar.  
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 Auch war bereits bei Abfassung des Papiers vor über 7 Jahren klar, dass manche Ziele (z.B. Hochschule) zwar eine 
wünschenswerte Leuchtturm-Idee sein können, aber fast ausschließlich abhängig sind von übergeordneten Entscheidern.  

 
 Dies für eine parteipolitische Diskussion zu nutzen oder auch nicht, entzieht sich dem Einflussbereich der Arbeitsgruppen und des 

Verfassers. Dies war an keiner Stelle vorgesehen und wird auch nicht für konstruktiv sinnvoll gehalten.  
 
 Eher realisierbar und als erster Vorschlag unter Punkt 7.3 formuliert, ist die Frage, wie zukünftig ein sinnvolles Miteinander 

erreicht werden kann. Und zwar mit einem realistischen Blick auf das Machbare und einer gesellschaftlich guten Streitkultur, aber 
auch mit der Bereitschaft „wenn’s entschieden ist, wird es auch getragen“. 
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4. Ergebnisse	  im	  Überblick	  („Statistics“)	  	  
 
Die Einzelergebnisse sind als Anlage aufgeführt.  
Die Einschätzung insgesamt je Säule: (Einzelhinweis, wichtige Ergänzungen und Differenzierungen sind später ersichtlich und in der 
Gesamt Einschätzung mind. genauso wichtig wie die folgenden Zusammenfassungen) 
 

Säule Erreicht mit Politik/VW      
(1-10) 

Erreicht mit freier Trägerschaft   
(1-10) 

Arbeit 4 5 

Freizeit/Tourismus 1-10 1-10 

Ortsbild 2 2 

Angebote 3 5 

 
Noch offen/Neubewerten insgesamt: 
 

Offen/Trägerschaft Neubewerten 
 

21 
(von 59) 

20 
(von 59) 

 
Methodischer Hinweis: Da die Gruppen jeweils separat zu ihrer Einschätzung gelangten, sind subjektive unterschiedliche Skalierungen 
nicht auszuschließen, wurden aber im Workshop nochmals abgeglichen. Auch ist Politik oft indirekt beteiligt, auch bei freier 
Trägerschaft.  
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5. Kritische	  Beleuchtung	  insgesamt	  („geteilte	  Reflexionen	  und	  Frustrationen“) 
 
Nachfolgende Kernpunkte wurden insgesamt herausgearbeitet: 
 

 Insgesamt fällt die Bilanz ernüchternd, allerdings nicht überraschend aus. 
 

 Mit Abstand war es durchaus erhellend, die Einzelpunkte durchzugehen und zu bewerten. 
 

 Die Umsetzungserfolge, auch bei Initiativen mit freier Trägerschaft werden als „eher frustrierend“ empfunden.  
 

 Der Prozess hat, wie auch viele andere „gut angefangen, kam dann ins Stocken und ist versandet“. 
 

 Sobald es um die konkrete Umsetzung geht, tauchen Interessenkonflikte auf und „alles wird zerredet“. 
 

 Die Teilnehmer an solchen Veranstaltungen (siehe auch Fessel u.a.) sind stets die Gleichen und „sind müde und ausgebrannt“. 
 

 Unklar ist nach wie vor, wo der „Ort insgesamt hin will“. 
 

 Zielkonflikte wie z.B. „Ausweis neuer Flächen versus keine weitere Ortsausdehnung“ werden nicht bearbeitet, sondern es wird 
eher der „Weg des geringsten Widerstands“ gegangen.  

 
 Wir haben „so viele Ansätze und Aktivitäten“, die man sich vornimmt, aber es erfolgt zu wenig Kontrolle und Soll/Ist-Abgleich. 

 
 Besser wäre gewesen, klare Prioritäten zu setzen nach dem Motto „lieber weniger als Zuviel“. 

 
 Persönliche Animositäten und emotionale Verhärtungen bei zentralen Akteuren erschweren eine sachgerechte 

Auseinandersetzung um die Zukunft.  
 

 Hinzu kommen mangelnde Kooperation zwischen Landratsamt und Garmisch, zum Leidwesen aller, da sich Vieles nur 
übergreifend lösen lässt.   

 
 Nicht zu vergessen ist auch der vermeintlich hohe Schuldenstand, der den Handlungsspielraum realistischer Weise deutlich 

einschränkt.  
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6. Vorschläge	  („Bedenken	  und	  Hoffnungen“)	  
	  

 Einhellige Meinung ist es, sich zum Wohle des Ortes um die Zukunft zu kümmern und sie sich zu erarbeiten. 
 

 Berücksichtigt werden muss aber der Zeitpunkt: Angesichts der anstehenden Wahlperiode wird z.Zt. der Zeitpunkt als ungünstig 
angesehen für eine Fortführung und Fortschreibung von Zukunftsarbeiten, obwohl in der Sache dringend notwendig. Befürchtet 
wird, dass das momentan in den parteipolitischen Schwarz-Weiß-Spielen untergeht.  

 
 Noch in dieser Legislaturperiode möglich und notwendig ist aber ein Status der offenen Punkte, eine Bearbeitung der zur 

Neubewertung anstehenden Themen und die Priorisierung der offenen Punkte. 
 

 Nach der Wahl sollte das Vorhaben neu angegangen werden, allerdings getragen von einer parteiübergreifenden Haltung zum 
Wohle des Ortes. 

 

7. Externe	  Sicht	  Wolfgang	  Zimmermann	  („kritische	  Hypothesen“)	  	  

7.1. Zur	  Situation	  GAP	  
	  

 Garmisch-Partenkirchen stellt sich als sehr heterogen, ja zerrissen in sehr separierte Gruppierungen dar: Bauernschaft in ihrer 
eigenen Welt, Sportenthusiasten, Zugezogene mit hohem Mitgestaltungsanspruch stehen Zugezogenen gegenüber, die ihre Ruhe 
wollen, weltoffene Einheimische, Beschäftigte im Tourismussektor mit eher beschränkten Geldmitteln, einheimische 
Grundbesitzer mit latenten Hoffnungen etc. 

 
 Die Eigenbeschreibung des Ortes (wie ist es so, und wie ist die Stimmung) weicht stark vom Fremdbild ab. Intern dominieren 

Unzufriedenheit, laufende Klagen, Frust; extern hat Garmisch-Partenkirchen noch einen guten Klang und wird bei Besuchern 
meist gut geschätzt. Kritisch könnte man daher sagen: Garmisch-Partenkirchen ist mit sich selbst nicht im Reinen, d.h. mit 
seinen Chancen und Grenzen, mit seiner Geschichte und mit seinem Blick nach vorne. 
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 Paradox ist: Hohe Ziele stehen geringen Umsetzungskräften entgegen.  
 

 Kurzfristige Hormonstöße durch z.B. Ski-WM bringen eine gute Stimmung, sind aber nicht von Dauer und später mehr rhetorisch 
inszeniert. 

 
 Politik, egal welcher Couleur, ist vor diesem Hintergrund stets auch ein wenig Sisyphus-Arbeit. Sie läuft stets Gefahr, sich in 

ihren Wirkungsmöglichkeiten zu überschätzen, genauso aber auch sich idealistisch stilisieren zu lassen zu Rettern und 
Heilsbringern. Zentral ist die Herausforderung, die Integration der divergierenden Interessen zu meistern, die Balance zu 
wahren zwischen Bewahren und Verändern und ein kleines Stück „Wir“ zu ermöglichen.   

 
 Das elementare Entwicklungsspannungsfeld zwischen Bewahren und Verändern klappt nicht. Bewahren, um die Identität zu 

sichern, verändern um sich auch anzupassen und um auf Dauer derselbe zu bleiben. 
 

 Es gibt keine Konfliktkultur im positiven Sinne, da Demokratie und Politik ja zentral ein Diskursgeschehen sind, d.h. im Streit der 
Meinungen zu guten Lösungen zu kommen. Politisch geht es ja nicht um Wahrheit, denn darüber ließe sich nicht abstimmen, 
sondern um das Ringen um eine gute Zukunft für den Ort. 

 
 Kritische Größe ist die Veränderungsbereitschaft bei den etablierten einheimischen Akteuren. Wie kann man sie gewinnen? Wie 

lange reicht das Geld noch?  
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7.2. Zum	  Prozess	  „Profil	  2010“	  und	  anderen	  Ansätzen	  („lessons	  learned“)	  
	  

 Der Prozess ist in der Aufbruchphase 2003 und Folgejahre gut angelaufen, aber dann eingeschlafen. 
 

 Das Entwicklungs-Papier 2010 wurde zwar formal im Gemeinderat abgesegnet und zur Kenntnis genommen, es gab jedoch nur ein 
schwaches politisches Commitment. 

 
 Der ursprünglich integrative Prozess, verzahnt mit der Ortsplanung, wurde nicht durchgehalten, u.a. auch durch den Wechsel bei 

der Planungsgesellschaft. 
 

 Im Nachhinein betrachtet hätte es die Bereitschaft und die Ressourcen für ein konsequentes Projektmanagement (u.a. breiterer 
Steuerungskreis, Prioritäten, Soll/Ist-Steuerung und -Anpassung) gebraucht. 

 
 Auch andere Ansätze (Fessel & Co.) laufen Gefahr in die gleiche Dynamik zu kommen. 
 

7.3. Lösungsansätze	  
 

 Politik will gestalten, aber speziell in Garmisch braucht es auch die Integration über Gräben hinweg. 
 

 Politik kann zu bestimmten Zeiten einen Diskurs initiieren, mit Tiefgang, Geduld und dem Willen zum gemeinsamen Ziel.  
 

 „Wer weit kommen will, sollte in der Nähe beginnen.“ Dieser alte Spruch könnte ein Hinweis sein, eine gute Balance anzustreben 
zwischen großen Plänen und der Machbarkeit.  

 
 Dies erfordert den Willen zur parteiübergreifenden Zusammenarbeit. 

 
 Darauf abgestimmt ist ein Vorgehen denkbar, dass folgende Elemente beinhaltet: 

 
- Verpflichtende aktive Mitarbeit der politischen Vertreter. 

 
- Repräsentative Mitwirkung der relevanten Gruppierungen, vertreten durch Delegierte. 

 



	  

	  

13	  

13	  

- Mitwirkung des Sachverstandes von Verwaltung, Experten etc., aber ohne falsche Gläubigkeit. 
 

- Initiierung eines Forums zur Erstreitung der Zukunft (ähnlich Zukunftsrat, Rat der Weisen o.ä.), das - auch mit 
Elementen der Mediation bis hin zu Methoden der Versöhnung/ Vergangenheitsbewältigung - eine verbindliche 
Empfehlung an den Gemeinderat abgibt. Besetzung erfolgt durch repräsentative Delegierte mit Mandat ihrer 
Interessensvertretungen.  

 
- Stärkere Berücksichtigung der ortsspezifischen Druckpunkte im Umgang mit Grund und Boden, Tradition aber auch 

Gestaltung. 
 

- In der Folge transparentes Projektmanagement, professionell getragen und punktuell durch aktive Bürger unterstützt, 
hier jedoch nicht zu überstrapazierend.  

 
- Flankierend Presse- und Informations-Arbeit. 

 
- Bezüglich des Zeitpunktes wird die Einschätzung der Arbeitsgruppe  geteilt: Nach der Wahl! Jedoch lässt sich das vorher 

schon aufgreifen.  
	  
	  
Murnau,	  Mai	  2012	  
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8. Anhang	  :	  Einzelauswertungen	  
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Säule Arbeit  
Leitgedanken  
 
„Arbeit tut not“ 
Wir haben durch eine aktive Wirtschaftsförderung erreicht, dass sich weitere, für uns passende, wirtschaftliche Standbeine ergeben haben. Dies gilt besonders für 
das chancenträchtige Zukunftsfeld „Gesundheit“. Damit besitzen wir gute Voraussetzungen ein neues Feld aufzubauen aber auch andere zu unserer Grundstruktur 
passende Ergänzungen. Damit sind zusätzliche Arbeitsplätze dort entstanden, wo sie durch unsere Kernkompetenzen gestützt werden. Hierzu haben wir in 
speziellen Gebieten mit Augenmaß und nachhaltiger Überlegung Gewerbegebiete für das vorhandene Gewerbe auf freiwerdenden Flächen ausgewiesen bzw. 
vorhandene Flächen optimal genutzt. Auch gelang es, begehrte Neuansiedelungen aus dem Bildungsbereich für uns zu gewinnen. 
 
 
 
Bewertung	  der	  Leitgedanken	  insgesamt	  aus	  heutiger	  Sicht	  
	  
 
 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

4 5    

 
	  
	  
Kommentar:	  ausgefüllt	  durch:	  
	  
Albert	  Berghofer	  (IHK),	  Gerhard	  Lutz	  (IHK),	  Florian	  Möckl	  (Gewerbeverband),	  Matthias	  Reisinger	  (Wirtschaftsförderung),	  Jutta	  Liebmann	  
(Citymanagement),	  Markus	  Gehrle-‐Neff	  (Bauamt),	  Florian	  Hilleprandt	  (Wirtschaftsreferent),	  Ergänzungen	  durch	  Georg	  Fink	  (Sparkasse)	  
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Bewertung	  der	  angedachten	  Umsetzungsthemen	  „Arbeit“	  aus	  heutiger	  Sicht	  
	  
1.  Aufbau eines Klein-Clusters 

„Sportverletzungs- und 
Unfallprävention“ in Verbindung mit 
innovativen Entwicklungsbetrieben, 
Medizindienstleistern, 
Geräteherstellern, Kliniken etc. (z.B. 
Bahnhofsbereich 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

3 7    

 

2.  Aufbau eines Gesundheitsparks	   Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

  X X  

	  
3.  Ausbau der Einrichtungen für 

Wissenschaft und Forschung 
	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

5 5    

 
4. Ansiedlung eines 

Berufsbildungszentrum für Medizin 
und Gesundheit 
	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

  X X  

 
5. Ansiedlung einer Sportschule	   Erreicht mit Politik/ 

VW     ( 1-10 ) 
Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

3 3    

 
6. Ausweis zusätzlicher 

Gewerbeflächen, auch zur 
Entwicklung des bereits ansässigen 
Gewerbes 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 
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  X X  

 
7. Ansiedlung einer Fachhochschule 

	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Ansiedlung	  von	  Hochschulzweigen	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

 

2 
 

2 
 X X 

 
8. Ausbau  

Bildungsangebot 
------------------------------------------ 
Ausbau Tagungsangebot	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

3 
6 

7 
8 

   

 
9. Klare Flächennutzungsschwerpunkte 

durch gezielte Gebietsausweisungen	  
Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

5     

 
	  
Sonstige	  Kommentare	  :	  
Zu	  1.)	  z.B.	  Klinikum	  oder	  Endogap,	  der	  Aufbau	  eines	  richtigen	  Klein-‐Clusters	  außerhalb	  der	  bestehenden	  Kliniken	  ist	  nicht	  realisiert	  
Zu	  3.)	  Aufbau	  des	  Kompetenzzentrums	  Sport,	  Gesundheit	  &	  Technologie,	  Ansiedlung	  eines	  Institut	  für	  Wintersport	  der	  FH	  Erding,	  sonstige	  
Einrichtungen	  in	  Klinikum	  usw.	  
Zu	  4.)	  Ist	  in	  Planung,	  allerdings	  noch	  nicht	  realisiert	  
Zu	  5.)	  Erste	  Ansätze	  vorhanden,	  siehe	  auch	  Institut	  für	  Wintersport,	  geplantes	  Haus	  der	  Athleten,	  reine	  Sportschule	  gibt	  es	  aber	  noch	  nicht	  
Zu	  6.)	  Keine	  neuen	  Gewerbeflächen	  aktuell	  ausgewiesen,	  aber	  verschiedene	  Entwicklungsansätze	  vorhanden,	  die	  bearbeitet	  werden	  z.B.	  Nähe	  
Unterfeldstraße	  ca.	  4.500	  m²	  und	  Wannerweg	  ca.	  15.000	  m²	  an	  Gewerbeflächen	  möglich,	  Thema	  muss	  dringend	  weitere	  verfolgt	  werden	  
Zu	  7.)	  Ansiedlung	  einer	  Hochschule	  so	  nicht	  realisierbar,	  daher	  müssen	  alternativen	  neu	  bewertet	  werden,	  Ansiedlung	  von	  Studienzweigen,	  die	  
für	  GAP	  geeignet	  sind,	  z.B.	  Institut	  für	  Wintersport,	  Bergsportlehrerausbildung,	  Medizinische	  Studiengänge	  usw.,	  erste	  Schritte	  dazu	  bereits	  
erfolgreich	  umgesetzt,	  weitere	  in	  Planung.	  
Zu	  8.)	  siehe	  BFZ,	  Frau	  im	  Beruf,	  Azubi-‐Akademie,	  Zukunftsmesse;	  Ausbau	  des	  Tagungsangebots	  auch	  dadurch	  geschaffen,	  dass	  Räumlichkeiten	  
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so	  günstig	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden	  können.	  
Zu	  9.)	  z.B.	  Schaffung	  einer	  touristischen	  Sonderzone	  im	  Bereich	  des	  Bahnhofs,	  Städtebaulicher	  Wettbewerb	  im	  Krankenhausviertel	  und	  
anschließend	  Bauleitplanung,	  Zentralisierung	  des	  Einzelhandels	  (siehe	  GEP),	  kein	  großflächiger	  Einzelhandel	  auf	  Grüne	  Wiese,	  Bauleitplanung	  
ehemaliges	  Supply-‐Gelände	  
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Säule Freizeit/ Tourismus  
Leitgedanken  
Leitbild ist inzwischen vorhanden und die Basis der Ausrichtung (siehe Anlage) 
„Qualitäts-Top-Tourismus“ 
Bis 2010 haben wir ortsweit einen Qualitätstourismus in zeitgemäßer Form realisiert. Wir stehen zu unserem breiten Angebot, das aus unseren 
vielfältigen Kernstärken resultiert, haben aber durch die Kombination der einzelnen Stärken unser Multispezialisten- Profil klarer und qualitativ 
besser entwickelt. Auf Basis unserer Kernstärken bieten wir 
Naturerholung und Erlebnis, Gesundheit und regionale Authentizität. 

  Unsere Stellung als international renommierter Tourismusort ist gesichert, die Erneuerung des Images durch den WM-Zuschlag ist gelungen. 
Qualitative Verbesserung des Angebots in folgenden Kernbereichen: Verbesserung pauschal erreicht, in einzelnen Punkten wesentlich (Skigebiet), in anderen 
kaum (5) 
- natur- und gesundheitsbezogenen Aktivitäten: inzwischen massiv verbessert, eigene Gesundheitsangebote, aber  noch ausbaufähig(7) 
- Tagungs- und Kongresstourismus Service-Qualität stark verbessert (8), Auslastung mit Blick auf die vorhandene Infrastruktur ebenfalls (7), aber Ausbau der 
Infrastruktur noch völlig ungelöst 
- Schärfung des sportlichen Profils durch BZB-Ausbau und WM im Naherholungsbereich im Winter ja (9-10), im Sommer noch keine Profilierung (4) 
- Einbezug von Kultur- und Bildungserlebnissen Kultursommer, RS, MIP werden gut angenommen (8), Bildungserlebnisse im Tourismus (2), ist aber grundsätzlich 
als Thema zu hinterfragen.  
- breiteres privates, wie öffentliches Angebot für Familien mit Kindern Privat eine einzige Initiative (Hotel Leiner) im Bereich Beherbergung. Im öffentlichen 
Bereich ist bisher überhaupt nichts entstanden (1).  
Wir bieten Servicequalität auf hohem Niveau und persönliche, individuelle Betreuung mit Herz. Mangels Identifikation der hiesigen 
Bevölkerung mit dem Tourismus ist hier nur in Einzelfällen etwas erreicht worden (3), bei GaPaTourismus eher mehr (7), ebenfalls bei 
den Bergbahnbetrieben (5) 

	  
Eine qualitative Weiterentwicklung unseres Marktes als überregional bedeutsames Tagesausflugsziel haben wir maßvoll erreicht, speziell 
mit umweltfreundlichen Angeboten. Die Bedeutung als Tagesausflugsziel ist gestiegen (7), die Umweltfreundlichkeit beschränkt sich auf 
die Angebote der Bahn und die Umrüstung der Ortsbusse auf Gas (3)  

	  	  Die bewusste Pflege unserer traditionellen Wurzeln hat zur zeitgemäßen Entwicklung unseres Ortes viel beigetragen. Das ist sicher nicht 
der Fall, die Entwicklungen sind maximal zeitgemäß, aber nicht unter dem Einfluss der trad. Wurzeln entstanden Ebenso die      
Berücksichtigung der ökologischen Aspekte. Hier vor allem durch die Aktivitäten der Gemeindewerke (4), die ökologischen Aspekte sind 
mehr in der Fokus aller Überlegungen gerückt. Für die Zukunft ist hier auch noch einiges im Plan. 
 
 
 
Bewertung	  der	  Leitgedanken	  insgesamt	  aus	  heutiger	  Sicht	  



	  

	  

21	  

21	  

 
 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

     

 
	  
Teilnehmer:	  	  
Frau	  Griess,	  Frau	  Leiner-‐Pieri,	  Herr	  TD	  Nagel,	  Herr	  Düsterhöft,	  Herr	  Krätz	  
	  
	  
	  
Kommentar	  :	  
 
ix)
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Bewertung	  der	  angedachten	  Umsetzungsthemen	  „Freizeit“	  aus	  heutiger	  Sicht	  	  	  (1=nix,	  10	  ist	  voll	  erfüllt)	  
	  
1.  Ausbau zu einem multifunktionalen 

Kongress -und Kulturzentrum 
Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-
10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

0 0 0 ja, notwendig, 
vor endgültigen 
Entscheidungen 

 

 
2.  Erstellung einer 

Gesamtvermarktungsstrategie des 
Tourismusortes und koordinierte 
Realisierung aller Akteure ( Sommer 
und Winter ) 
	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

Strategie ja (9), 
koordinierte 
Realisierung (6) 

  wird laufend 
gemacht 

 

	  
3.  Schaffung von spezifischen 

Zielgruppenangeboten aus einem 
Guss 
noch	  nicht	  ganz	  erkennbar	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

7 7    

 
4. Verbesserung der 

Schlechtwetterangebote, auch unter 
innovativen Ansätzen	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

1 2    

 
5. Ansiedlung eines 5-Sterne-Hotels	   Erreicht mit Politik/ 

VW     ( 1-10 ) 
Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

1 2  im Sinne der Anzahl 
ja, denn es wird nur 
eines benötigt 
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6. Modernisierung der Bergbahnen und 

Entwicklung zum 
Freizeitdienstleister	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

9   generelle Situation 
der Öffnungszeiten 
und -Perioden 

 

 
7. Ansiedelung eines Kinderhotels Erreicht mit Politik/ 

VW     ( 1-10 ) 
Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

0   10  
ist nicht mehr 
aktuell 

 

 
8. Durchführung von Leistung- und 

Förderprogrammen für die 
ortsansässige Hotellerie 

 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

1 1  10, dringend neu 
bewerten, nach 
Olympia 

 

 
9. Ausbau der Angebote rund um den 

Skitourismus, Aprés-Ski, zünftige 
Gastronomie (3) 

 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

7 7  klarer 
definieren, was 
gemeint ist 

 

 
10. Vermarktung regionaler Produkte 

durch ortsansässige Hotellerie und 
Gastronomie 

 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

2 2  10  

 
11. Schaffung von spezifischen 

touristischen Kinderangeboten 
(Spielplätze, Services etc.) 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 
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   Zielgruppe neu 
bewerten 10 

 

 
12.  Erstellung eines Konzeptes für 

Gesundheits- und Wellnesstourismus 
Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

Gesundheit: 
Konzept 7 
Umsetzung 5 

  Wellness neu 
bewerten 

 

 
13.  Förderung der 

Dienstleistungsbereitschaft 
ständiger Prozess; 
In einzelnen Bereichen ist aber 
bereits etwas erreicht 
(GaPaTourismus) 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

1 1 10   

 
14. Pflege und Erhaltung von Kultur 

und Ortsgeschichte 
 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

9 9    

 
15. Historische Stätten und Straßen in 

den Vordergrund stellen 
(Beschilderung, Führungen 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

9 9    

 
16. Weiterentwicklung 

regionalspezifscher Kulturangebot 
mit typischer Handschrift 

(z.B. Kultursommer) 
 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

9 9    

 
17. Ausbau des Wank-Gebietes als 

Erlebnisberg 
Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 
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5 5  10 neu bewerten  

 
18. Wiederbelebung von authentischer 

Traditionsgastronomie 
Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

1 2 1   

 
19. Nutzung des Lokalkolorits : z.B. 

mehr Tracht in den Betrieben 
 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

in 
GaPaTourismus 
9, sonst 3 

5    

 
20.  Ausweisung und Aufbau einer 

Sonderzone Sport und Tourismus 
mit attraktiven Angeboten und 
Immobilien im Bahnhofsbereich 
 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

5 2  Neubewertung   

 
	  
Sonstige	  Kommentare	  :	  
Teilnehmer:	  	  
Frau	  Griess,	  Frau	  Leiner-‐Pieri,	  Herr	  TD	  Nagel,	  Herr	  Düsterhöft,	  Herr	  Krätz	  
	  
Prozess	  soll	  fortgesetzt	  werden.	  
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Säule Ortsbild  
Leitgedanken  
 
„Natur beginnt im Ort“ 
Durch die Herausarbeit des eigenständigen Charakters der Ortsteile 

	  
Garmisch - Treffpunkt zum gepflegtem Einkauf, genußvollen Leben, zum niveauvollen Tagen, der Musse sich hingeben 
Partenkirchen - Partenkirchener Markt mit Kultur, Tradition und Gemütlichkeit sowie individueller Einkaufsmöglichkeit und 

Gastronomie 
Burgrain - Gutes Wohnen für die Familie, Einkauf für täglichen Bedarf 

	  
ist es sukzessive gelungen, den Ortsteilen ein passendes Gesicht zu geben, so dass Einheimische und Gäste sich an einem 
schönen Ortsbild und einer guten innerstädtischen Aufenthaltsqualität erfreuen. 
Die Innerortsbereiche sind dabei 2010 kulturell, städtebaulich und ortsgeschichtlich aufgewertet und gepflegt, spezielle Bereiche 
nach alten Vorbildern hergerichtet und die Natur als wichtigster Punkt bereits im Ort erlebbar gemacht. Dies gelang durch 
schrittweise Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und der Entlastung 
der Ortszentren vom Verkehr, auch wenn hier von allen einige „liebgewordene Verkehrsgewohnheiten“ verabschiedet werden 
mussten. Zugleich wurde durch klare Flächenzuweisungen mit Nutzungsschwerpunkten eine bessere Gliederung des Ortes erreicht. 

 
 
Bewertung	  der	  Leitgedanken	  insgesamt	  aus	  heutiger	  Sicht	  
 
 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

2 2 X X (teils)  

 
	  
Kommentar	  :	  	  
-‐	  In	  Burgrain	  ist	  Versorgung	  weniger	  geworden	  
-‐	  Natur	  im	  Ort	  -‐	  scheint	  weniger	  geworden	  zu	  sein	  
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Bewertung	  der	  angedachten	  Umsetzungsthemen	  „Ortsbild“	  aus	  heutiger	  Sicht	  
	  
1.  Gestaltung einer „echten“ 

Fußgängerzone in Garmisch: 
Vergrößerung des bisherigen 
Bereiches (Anbindung an Kurpark, 
Mohrenplatz), sowie gestalterische 
Aufwertung des Ortskernes 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

2 2 0 X  

 
2.  Realisierung eines erlebbaren 

Ortsbildes unter Wahrung des 
historischen Charakters in 
Partenkirchen (Strassenräume, 
Marktplatz, Verbesserung des 
Ortsbildes durch Brunnen, die 
Begrünung von bisher versiegelten 
Flächen; bessere Herausarbeit der 
historischen Bausubstanz, 
Biergärten, Kulturräume)	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

4 4 X X  

	  

3.  Schaffung und Realisierung von 
ortstypischen Plätzen und 
Treffpunkten	  	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

4 2 O X  

 
4. Neugestaltung des Bahnhofsbereichs 

als Drehscheibe und attraktiver 
Ankunftsort/ Visitenkarte	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

1 1 x   

 
5. Berücksichtigung der Interessen der 

Kinder und Jugendlichen durch einen 
spezifischen Einbezug (z.B. 
Spielplätze, Skaterparks, 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 
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Erlebnisbereiche)	   3 1 Xx   

 
6. Realisierung eines umfassenden 

ÖPNV-Nahverkehrskonzeptes, 
integriert, getaktet und 
flächendeckend (z.B. Shuttlebus 
o.ä. zwischen den Zentren, 
Parkplatzzubringer etc.)	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

2 2 x x  

 
7. Realisierung eines aktiven 

Verkehrsleitsystemes	  
Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

1 1 0   

 
8. Klares Ortsbeschilderungskonzept	  	   Erreicht mit Politik/ 

VW     ( 1-10 ) 
Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

3 2 0   

 
9. Ausbau des innerörtlichen Radweg-

Netzes, Attraktivitätssteigerung des 
Fußwegnetzes 
 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

1 1 0 x  

 
10.	   Neuordnung des Parkraumes in den 

Zentren zu Gunsten einer besseren 
Erlebnisqualität 
	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

3 2 0   

 
11.	   Klare Nutzungsziele für die 

freiwerdenden Flächen 
Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 
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1 1 x   

 
12.	  	   Herausbildung einer Verwaltung- und 

Dienstleistungsachse zwischen den 
beiden Zentren 
 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

   X  

 
13.	  	   Freiere Ortsgestaltungssatzung  Erreicht mit Politik/ 

VW     ( 1-10 ) 
Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

     

 
14.	   Förderung von günstigem 

Wohnungsbau (integriertes Wohnen 
für junge Familien, Entwicklung von 
Einheimischen-Modellen) 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

2 3 x   

 
15.	   Attraktivitätssteigerung des Ortes 

durch Erhöhung der Sauberkeit (z.B 
Wettbewerbe) und individuelle 
Verschönerungsmaßnahmen 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

3 3 x   

 
16.	   Schaffung von 

Sponsorenmöglichkeiten für 
kulturelle und caritative Zwecke ( 
z.B Einrichtung einer Bürgerstiftung 
fürs Gemeinwohl) 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

2 2 x   

 
17.	   Unterstützung von Institutionen und 

Initiativen, die der Pflege von 
regionalgebundener Kultur dienlich 
sind 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 
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 4  x   

 
	  
Sonstige	  Kommentare	  :	  
	  
	  zu	  1.	  	  
Mangel	  an	  Gestaltung:	  Regenrinne	  besteht	  immer	  noch,	  	  
Keine	  gemeinsame	  Gestaltungsgrundlage	  für	  alle	  Plätze	  
Fahrradfahrer	  in	  der	  FGZ	  führt	  zu	  Diskussion	  
Wunsch	  nach	  Gestaltungsbeirat	  wurde	  nicht	  nachgekommen	  
	  
Zu	  2.	  	  
Das	  Zentrum	  Partenkirchen	  ist	  schlecht	  auffindbar,	  Parken	  von	  Schäfflerplatz	  ist	  schlecht	  ausgeschildert	  
Kein	  Grünkonzept:	  untere	  Ludwigstraße	  wuchert	  zu,	  ober	  Ludwigstraße	  kein	  Grün	  vorhanden	  
	  
Zu	  9.	  zu	  wenig	  genutztes	  Partnachufer	  
	  
zu	  12.	  :	  Neubewerten,	  evtl.	  weitere	  Verwaltungseinrichtungen	  möglich	  (Straßenbauamt,	  Polizei,…)	  
zu	  13.	  :	  mit	  welchem	  Ziel?	  
14.	  :	  wurde	  als	  sehr	  wichtig	  angesehen	  
zu	  15.:	  bestimmte	  Zeiträume	  schlecht	  bewertet:	  vor	  Ostern	  sehr	  viel	  Schmutz	  nach	  Winter	  
zu	  17..	  wenn	  Sport	  als	  Kultur	  verstanden	  wird,	  dann	  Bewertung	  7	  
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Säule Angebote  
Leitgedanken  
 
„Attraktivität durch Spezialität“ 

 
Wir realisieren die klare Herausbildung von Zentren (weg vom: es gibt alles überall, hin zur Verdichtung) durch Bildung von 
zusammenhängenden Zonen, Kompetenzlagen und Schließung von Lücken durch zusätzliche Verkaufsflächen, speziell im Ortsteil 
Garmisch. 

	  
2010 haben wir das Image eines sehr guten, aber speziellen Einkaufsortes: eine deutliche qualitative und quantitative Verbesserung 
des Einzelhandelbesatzes unter dem Motto: Wir sind da Spitze, wo es auch im Handelsbereich unseren Kernstärken entspricht: Bei 
Sport- Freizeit - Gesundheit und regionaler Kultur. 

	  
Die Rollenverteilung zwischen den Ortsteilen: 

	  

Angebotsprofil Garmisch - zum gepflegten Einkauf, zum genußvollen Leben, zum niveauvollen Tagen und sich der Muße hingeben 

Angebotsprofil Partenkirchen - Partenkirchener Markt mit Schwerpunkt Handwerk, Kultur-Kunst, regionale Kultur Veranstaltungen und 
lokale Gastronomie sowie individuelle Geschäfte mit spez. Angebot 

Angebotsprofil Burgrain - Nahversorgung 
	  
	  
Neuen Angebotsformen öffnen wir uns wachsam und unterziehen sie einer ständigen Qualitätskontrolle, daher: sorgfältige Klärung der 
Ansiedlung SB-Warenhaus im Bahnhofsbereich und Prüfung der Auswirkungen für die traditionellen Zentren. 

	  
Mit einer umfassenden koordinierte Vermarktung ziehen wir alle am gleichen Strick (gemeinsames City Marketing) und erschließen 
weiter Kaufkraft aus dem Umland. Die Verwaltung von GaPa arbeitet Nachfrage orientiert, sehr bürgerfreundlich und 
betriebswirtschaftlich effizient. 
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Bewertung	  der	  Leitgedanken	  insgesamt	  aus	  heutiger	  Sicht	  
 
 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

3 5 Xx x  

 
	  
Kommentar	  :	  
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Bewertung	  der	  angedachten	  Umsetzungsthemen	  „Angebote“	  aus	  heutiger	  Sicht	  
	  
1.  Aktive Ansiedlung leistungsstarker 

Anbieter, speziell in den Segmenten 
Bekleidung, Haushaltswaren, Sport, 
Gesundheit, Fitness sowie 
Regionalkultur 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

3 7 x   

 
2.  Entwicklung eines Spezialprofil 

Partenkirchen	  
Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

  XX x  

	  
3.  Verbesserung der jeweiligen 

Geschäftsprofile (Angebot, 
Erscheinungsbild, Beratung und 
Service) sowie eines dazugehörigen 
Dienstleistungs- und 
Gastronomieangebotes	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

 Ga 8  Pa X  

 
4. Events mit Niveau und Lokalkolorit, 

passend zum Gesamt-Ort	  
Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

5 5 x   

 
5. Schließung von Angebotslücken im 

innerörtlichen Fach-Handel, wie z.B. 
Kleidung, Kinder-/Babybekleidung, 
Haushaltswaren etc. Durch 
leistungsstarke Handelsbetriebe z.B 
in Form eines angepassten 
innerörtlich integrierten 
Einkaufcenters	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

3 7 x   

 



	  

	  

34	  

34	  

	  
6. Schließung von Angebotslücken im 

innerörtlichen Fach-Handel, wie z.B. 
Kleidung, Kinder-/Babybekleidung, 
Haushaltswaren etc. Durch 
leistungsstarke Handelsbetriebe z.B 
in Form eines angepassten 
innerörtlich integrierten 
Einkaufcenters	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

GEP     

 

7. Ansiedlung eines 
„Viktualienmarktes“ in Garmisch 
	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

   X -> Partenkirchen X 

 
8. Sukzessive Handelsbündelung nach 

Kompetenzlagen	  
Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

7 4 x   

 
9. Kundenservice verbessern, z.B. 

Öffnungszeiten, Sauberkeit etc. 
Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

 Ga 7 
Pa 2 

x   

 
10.	   Verbesserung der Parkplatzsituation 

in den Zentren 
	  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

5 3 x   
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11.	   Realisierung einer GaPa-Card mit 

Verzahnung der Angebote und 
Bonussystem im Handel und in der 
Gastronomie 
 

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

   xX  

 
12.	  	   Verstärkung der regionaltypischen 

Qualitäts-Gastronomie in beiden 
Ortsteilen  

Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

1 5-6 X   

 
13.	  	   Bürgerorientierte Verwaltung 

 
Erreicht mit Politik/ 
VW     ( 1-10 ) 

Erreicht mit freier 
Trägerschaft   ( 1-10) 

Offen / Trägerschaft Neubewerten 
 

Nicht mehr aktuell 

1   x  

 
	  
Sonstige	  Kommentare	  :	  
zu	  1.:	  Offen	  Regional	  Kultur	  Verbesserungsvorschläge	  (RegionalKultur	  passt	  zu	  Partenkirchen),	  Werdenfels	  Museum	  Eintritt	  via	  Kurkarte,	  
prägnantere	  Namen	  der	  Bushaltestelle	  `historische	  Ludwigstraße`	  
Zu	  2.	  Begriff	  `Spezialprofil´nicht	  deutlich	  
Zu	  4.	  Kultursommer,	  RSF	  sehr	  gut	  bewertet;	  Events	  im	  Kurpark	  wurden	  auch	  kritisch	  beurteilt-‐	  Kurpark	  steht	  für	  Ruhe	  und	  Erholung	  	  
Zu	  7.	  Viktualienmarkt	  passt	  besser	  nach	  Partenkirchen	  
Zu	  9.:	  öffentliche	  Toiletten	  sind	  in	  schlechtem	  Zustand,	  Mitglieder	  WeGe	  haben	  Kernöffnungszeit.	  	  
	  
Zu	  13.:	  Ämter	  mit	  Bürgerverkehr	  (Einwohnermeldeamt)	  sollten	  längere	  Öffnungszeiten	  wie	  im	  Handel	  haben	  
	  
	  
	  
	  


