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Herr 1. Bürgermeister Walter begrüßt alle Anwesenden sehr herzlich und freut sich 
über die rege Teilnahme an der heutigen Dialogveranstaltung, die Teil eines längeren 
Dialog-Prozesses zur Entwicklung, Gestaltung und Belebung des Ortszentrums ist. 

Beim heutigen ersten Termin, wo sich die gesamte Bürgerschaft einbringen kann, 
soll es nicht um die Architektur oder einzelne Gebäude gehen, sondern 

• um die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger an ihre Ortsmitte, darum 
• was sie brauchen, um sich im Ortszentrum wohl zu fühlen. 

Er begrüßt auch Frau Schäuble und Frau Erb vom Moderationsteam und Frau 
Dorner vom Büro PLANKREIS, das die Vorbereitenden Untersuchungen für die 
Städtebauliche Sanierung durchführt. Herr Walter ermuntert alle, sich an der 
Diskussion zu beteiligen und freut sich über einen regen Austausch.

Frau Schäuble erläutert die Ziele der Gemeinde Gilching in Bezug auf die Planung 
und nachhaltige Verbesserung der Ortsmitte. Bereits in der Phase der Konzeptent-
wicklung sollten die verschiedenen Ideen und Interessen mit einbezogen werden. 
Hierfür wird ein konstruktiver, neutral moderierter Dialogprozess durchgeführt, der 
schrittweise zu einer weitgehend konsensualen Vereinbarung führen soll.

Hierbei kann das Moderationsteam auf folgende Weise hilfreich mitwirken:

• Steuerung des konsensorientierten Dialogprozesses – fachlich und 
gruppendynamisch

• Koordination verschiedener Fachebenen und Interessenbereiche
• Bearbeitung von eventuellen Konflikten, Vermittlung zwischen 

Interessenlagen
• Verbindlichkeit im Prozess durch systematische Dokumentation des 

Erarbeiteten und laufende Rückmeldungen
• Entlastung der Beteiligten: fachlich, zeitlich und sozial

In dem Dialogprozess, der unter dem Motto „Kooperation und Konsensfindung“ 
steht, gehe es um

• die ganze Ortsmitte
• alle Interessenlagen
• alle Zielgruppen und
• alle Belange und Lebensbereiche.
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Frau Erb erläutert anhand der folgenden Graphik den möglichen Verlauf des Dialog-
prozesses und berichtet von den bisherigen Schritten im Dialogverfahren. 
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Bei den bisher stattgefundenen Dialogschritten waren bewusst der Gemeinderat 
und die GrundstückseigentümerInnen aus dem Bebauungsplanumgrif „Ortsmitte“ 
in der Römerstraße als erste eingeladen worden. Letztere sind durch die Verände-
rungssperre im Bebauungsplan-Gebiet ganz besonders betrofen. 

Nach einem Auftakt-Diskurs Ende Juli 2014 tagten im September und Oktober 
3 Runde Tische zu den hier aufgeworfenen Themen:

• Achse Römerstraße
• Achse Glatze – Steinberg und
• Achsen-Schnittpunkt.

Danach hatte der Gemeinderat als Lenkungsgruppe eine erste Sitzung, in der die 
bisherigen Ergebnisse vorgestellt und weiter über alle inzwischen angesprochenen 
Themen diskutiert wurde.

Diese Themen wurden vom Büro PLANKREIS in einem Luftbild dargestellt und 
werden heute von Frau Dorner erläutert. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei lediglich um den 
derzeitigen Stand der Diskussion handelt und nicht um irgendwelche fertigen 
Ergebnisse. 
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Frau Schäuble erläutert das Programm im heutigen Bürgerdialog

• Bericht über den aktuellen Stand der Überlegungen
• Raum für Fragen, Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft
• Diskussion von besonderen Anliegen 
• Chancen zur Mitwirkung im laufenden Prozess
• Ausblick auf die nächsten Schritte

und wiederholt nochmals die Qualitäten des Dialogprozesses:

• er ist für alle Interessierten ofen und transparent
• das neutrale Moderationsteam sorgt für eine von Respekt und Fairness 

getragene Gesprächskultur
• garantiert einen verlässlichen und zügigen Prozess und
• schont die Ressourcen der Mitwirkenden 

Frau Erb erläutert, welche weiteren Schritte danach geplant sind:

• Protokoll des Auftakt-BürgerDialogs im Dezember 2014
• Start einer fundierten Diskussion in der Öfentlichkeit 
• Regelmäßige aktuelle Informationen auf der Internetseite der Gemeinde
• Je nach Diskussion beim Auftakt-Bürger-Dialog: mehrere Themengruppen 

zu Einzelthemen ab 2015

und bittet die Anwesenden um Beiträge zu ihren

• Wünschen an ihre Ortsmitte 
• Ideen für das Leben in der Ortsmitte
• Erfahrungen aus dem Alltag in der Ortsmitte
• Unsicherheiten oder Befürchtungen
• Ansätzen zur persönlichen Mitwirkung

Frau Schäuble eröfnet die Diskussion, die im folgenden nach Themen sortiert 
wiedergegeben wird.

Es wird nachgefragt, wie weit die Mitsprachemöglichkeit der Bürgerschaft (hier im 
speziellen zu den brachliegenden Grundstücken in der Römerstraße) reicht und was 
bereits alles festgelegt sei? Frau Schäuble erklärt, dass die Bürgerschaft hier durch-
aus Einfluss habe, denn die Meinungen der BürgerInnen werden im Dialogprozess 
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weitergetragen und fließen in die Planungsüberlegungen ein. Es gebe bewusst noch 
keine fertigen Planungen, damit die Bürgerschaft eine Chance zur Einflussnahme 
habe. Es sei heute wichtig zu erfahren, welche Qualitäten sich die Bürgerschaft in 
der Römerstraße wünscht.

Unterschiedliche Ansichten gibt es zu Lage und Funktion eines Ortszentrums: 
So hinterfragt ein Anwesender, ob die Ortsmitte von Gilching überhaupt an der 
richtigen Stelle angedacht sei – so nahe am Ortsrand, denn am Steinberg sei die 
Bebauung zu Ende. Er sehe die Lage der Ortsmitte am günstigsten dort, wo es einen 
Bebauungsschwerpunkt gebe, also weiter Richtung Südwesten zum „Beko-Haus“ 
(Ecke Starnbergerweg / Gutenbergstraße) hin oder Richtung REWE (nicht weit vom 
neuen Kreisel Starnbergerweg / Karolinger Straße). Dieser Bereich werde eher als 
Mittelpunkt wahrgenommen. Zudem sei es im Bereich des Marktplatzes zugig 
(Düse) und laut (Hallefekt, immissionsschutztechnisch nicht zu lösen).

Eine Bürgerin erinnert daran, dass die Ortsmitte nicht nur ein Konzentrations-Punkt 
von Geschäften sei, sondern dass hier auch Freizeit, Erholung und kulturelles Leben 
stattfinden sollen. Sie habe die Hofnung, dass sich diese Funktionen in Richtung 
neues Rathaus verschieben, denn als Mutter finde sie es am derzeitigen Platz wegen 
der Diskrepanz von Verkehr/ Hektik und Ruhebedürfnis/ Verweilen sehr schwierig. 
So ein direktes Nebeneinander funktioniere nur in Städten, in denen ein gewisser 
Rahmen gegeben sei, z.B. durch ein architektonisches Pendant. Angesichts des 
schnellen Wachstums biete es sich aber vielleicht auch an, sich nicht nur auf einen 
zentralen Bereich zu konzentrieren, sondern mehrere Nischen zu schafen. Zudem 
sei das Thema Entschleunigung ganz wichtig. Der Begrif „Achse“ wird für die 
Verbindung vom Steinberg bis zur Glatze als zu dynamisch empfunden.

Ein Bürger erläutert, dass für ihn die Ortsmitte ein Zentrum sei, dass er in Gilching 
aber zwei Ortszentren sehe, die durch eine Straße verbunden werden. Es stelle sich 
die Frage, in welche Richtung sich die Gemeinde in Zukunft ausbreite. Möglicher-
weise Richtung Glatze?

Auch zur konkreten Gestaltung der Ortsmitte gibt es vielfältige Anregungen:

• Von einigen BürgerInnen wird moniert, dass die Bänke auf dem Platz vor 
dem Keimling keine Rückenlehne haben; sie sollten unbedingt ausgetauscht 
werden.

• Eine Bürgerin stellt sich in diesem Bereich eine große Linde vor.
• Der Platz neben der Kreissparkasse wird von einigen als „lustig und belebt“ 
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empfunden, der Brunnen als sehr angenehm und belebend geschildert – 
gerade auch für Kinder. Aber es fehle an Schatten spendenden Bäumen.

• Eine andere Teilnehmerin hat trotzdem keine allzu großen Erwartungen, 
dass Kinder das Ortszentrum beleben werden, denn diese seien aufgrund 
der Berufstätigkeit beider Eltern oft bis gegen 16 Uhr „kaserniert“ und träten 
im öfentlichen Raum nicht in Erscheinung.

Viele der Anwesenden wünschen, dass etwas für die SeniorInnen getan wird:

• der Weg zur Ortsmitte hin müsse verkehrssicher und barrierefrei sein
• im Zentrum sollten Sitzbänke für SeniorInnen aufgestellt werden, und zwar 

mit Rückenlehne
• es sollten Boule-Bahnen und ein Schach-Spielfeld angelegt werden
• ein Platz für Freiluft-Auführungen (u.a. auch Theater) mit einer gebogenen 

Rückwand wäre wünschenswert

Dies greift eine andere Bürgerin auf: auch ihr sei die barrierefreie Gestaltung des 
Ortskerns sehr wichtig. Sie regt an, eine gemeinsame Begehung zu machen und zu 
kartieren, wo es diesbezüglich Probleme gebe. Auf die Frage von Frau Schäuble, wer 
bereit sei, hierbei mitzuwirken, melden sich etliche BürgerInnen.

Eine Teilnehmerin bittet darum, im Zentrum auch öfentliche Toiletten vorzusehen; 
ggf. auch mit Bezahlung. Frau Schäuble erinnert an andere Orte, wo es in gastwirt-
schaftlichen Betrieben die „netten Toiletten“ gebe, die – gegen kommunale 
Aufwandsentschädigung – von der Öfentlichkeit mitgenutzt werden dürfen.

Ein anderer Teilnehmer merkt an, dass es bereits eine Boule-Bahn gebe, die jedoch 
nicht genutzt würde, weil die Umgebung so wenig lebendig und einladend sei: die 
Beton-Töpfe wirkten wie „Gerümpel“, es gebe keinen Bezug zur Kreuzung und auch 
nicht zum Fußgängerbereich, die in der Diagonalen aufgestellten Bänke wirkten wie 
eine traurige Notlösung. Möglicherweise könne eine halbhohe Hecke etwas bringen. 
Andererseits sei es im Kreuzungsbereich auch zu eng für Kinderwägen oder Fahr-
räder. Vorgeschlagen wird für diesen Bereich nochmals eine große Dorflinde – die 
habe es früher immer gegeben.

Zu den unterschiedlichen Funktionen Am Markt beschreibt eine Anwohnerin, dass 
hier sowohl tagsüber, als auch – bei schönem Wetter – nachts sehr viel los sei. Der 
Lärm aus dem Biergarten ließe einen ruhigen Aufenthalt auf der Dachterrasse kaum 
zu. Während der Italienischen Woche, wo offiziell um 24 h Schluss sei, gehe der 
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Lärm bis 2 h nachts. Sie wolle sich nicht noch einen zusätzlichen Platz für Theater-
auführungen vorstellen. Man solle auch an die Menschen denken, die hier leben.

Anderen wiederum fehlen die „richtigen“ Lokale und Geschäfte, damit sich in der 
Ortsmitte etwas rührt; zudem seien Anlaufstellen für junge Familien weit weg; auch 
ein Kinderspielplatz fehle.

Ein Teilnehmender wünscht sich wieder eine Post. Es sei ein Unding, dass es in 
einer Gemeinde mit über 18.000 EinwohnerInnen keine Post gebe, sondern lediglich 
eine Poststelle in einem Supermarkt.

Dem schließt sich ein anderer Teilnehmer an: Zur Belebung des Zentrums seien 
Einrichtungen notwendig, die Publikumsverkehr bringen, z.B. eine Post und Arzt-
praxen. Zudem seien die Läden ein großer Faktor für die Lebendigkeit des 
Zentrums: wenn die aus dem Zentrum verbannt und z.B. ins Gewerbegebiet 
Gilching-Süd ausgelagert würden, habe dies fatale Folgen fürs Ortszentrum. 

Für rege Diskussion sorgt auch die Frage nach der Planung für die gemeindliche 
Grünfläche Ecke Römerstraße / Rathausstraße:

• Viele Anwesende wünschen sich deren Erhalt sowie eine schönere Gestal-
tung dieser Grünfläche. 

• Die unschönen Müll-Container sollten entfernt werden.
• Eine Bürgerin stellt sich hier Bänke und ein Schachspiel vor.
• Von einem anderen Bürger wird angemerkt, dass die Gemeinde bei der 

Italienischen Woche hier immer das Toilettenhäuschen aufstelle, was ein 
Ausdruck mangelnder Wertschätzung für diese Grünanlage sei.

• Ein Bürger empfindet die Betonmauer Richtung Mittelschul-Gelände als 
störend. Wenn die Fläche zur Mittelschule hin schöner gestaltet werde, dann 
könne diese Mauer abgerissen werden, so dass der Blick weiter schweifen 
kann. 

• Zudem wird „urban gardening“ als eine gute Möglichkeit betrachtet, Leben 
ins Zentrum zu bringen. (Anm. Moderationsteam: Beispiel aus einer 
Kleinstadt am Rhein: https://www.youtube.com/watch?v=CSI3ckG5Y9g)

Dialog Ortsmitte Gilching BürgerDialog 26.11.2014
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Viel diskutiert wird die Frage eines neuen Supermarktes / Vollsortimenters:

• Hierzu wird angemerkt, dass Gilching bereits jetzt gesegnet sei mit Super-
märkten. 

• Zudem passe ein Supermarkt nicht zusammen mit der geplanten Verkehrs-
beruhigung in der Römerstraße. Die Leute führen mit dem Auto ins 
Gewerbegebiet zum Einkaufen.

• Für eineN andereN TeilnehmerIn ist klar, dass die Leute deshalb mit dem 
Auto ins Gewerbegebiet fahren, weil es im Ortszentrum keinen Vollsorti-
menter gebe.

• Gefragt wird auch nach dem Unterschied zwischen einem Vollsortimenter1 
und dem Edeka am S-Bahnhof.

• Von einigen wird der besagte Edeka-Laden für vollkommen ausreichend 
gehalten. Außerdem gebe es hier genügend Parkmöglichkeiten – im Gegen-
satz zur Römerstraße.

• Gefragt wird auch danach, wer warum an einem Vollsortimenter interessiert 
sei, und ob dieser dann Edeka angeboten werden solle.

Frau Schäuble stellt klar, dass hier von der Gemeinde bis jetzt kein Vollsortimenter 
geplant worden sei, sondern dieser lediglich in den bisherigen Dialogveranstaltun-
gen genannt wurde und nun zur Diskussion gestellt werde. Wenn dieser von den 
BürgerInnen nicht gewünscht werde, dann sei dies eine klare Äußerung. 

• Ein Bürger wünscht sich auf keinen Fall größere und mittelgroße Läden im 
Zentrum: es sei schade um jeden Grashalm, der hier wachse. 

• Gefragt wird auch nach der Größe eines Vollsortimenters im Vergleich zum 
Edeka, denn die Angabe von m² sei zu abstrakt, um sich darunter etwas 
vorzustellen. >> Hierzu wird gemutmaßt, dass dieser mindestens doppelt 
so groß sein müsse wie der Edeka am Bahnhof, falls hier neben Lebens-
mitteln auch ein breites Sortiment an Elektronik angeboten werden solle. 

• Statt eines Vollsortimenters solle lieber ein Park mit einem Kinderspielplatz 
angelegt werden. 

1 Anm.: Ein Vollsortimenter ist angeblich ein Laden, der das volle Sortiment einer 
bestimmten Branche aufweist, also alle branchentypischen Sortimente einer Branche; 
wenn es sich hierbei um die Branche „Einzelhandel“ handelt, dann gehören dazu außer 
Lebensmitteln z.B. auch Kleidung, nicht verschreibungspflichtige Medikamente, 
Haushaltswaren, Drogerieartikel.
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• Ein Teilnehmer stellt fest, dass die relativ kleinen Läden im Ortszentrum 
einem häufigen Betreiberwechsel unterliegen. Er höre immer wieder, dass es 
hier nicht genügend Laufkundschaft gebe, und es würden immer wieder 
Stimmen laut nach einem Magneten, der Frequenz bringe. 

• Zudem würde oft beklagt, dass man in 2 bis 3 verschiedene Geschäfte gehen 
müsse, um alle Einkäufe zu erledigen. Ein Vollsortimenter, mit dem hier 
Abhilfe geschafen werden könne, sei ein Laden mit etwa der doppelten 
Größe des REWE, ähnlich wie das AEZ in Germering. Dieser könne im 
Zentrum nur unter Einbeziehung der freien Fläche Ecke Römerstr. / Rathaus-
straße untergebracht werden.

• Dem Luftbild aus der Präsentation entnimmt ein Bürger, dass ein Vollsorti-
menter an der Stelle der ehemaligen Post angedacht sei und befürchtet, 
dass – wenn hier ein Investor bauen würde – ein „riesiger Klotz“ sowie ein 
nicht zu verkraftendes zusätzliches Verkehrsaufkommen entstehen würde.

• Gegen einen Vollsortimenter spricht laut Ansicht einer Teilnehmerin auch, 
dass die Anlieferung mit LKWs und der Parkverkehr zusätzliche Störungen 
bringen. Ein kleinteiligeres Geschäftshaus sei hier sinnvoller. Zudem würde 
ein zu hohes Gebäude den Blick auf den Steinberg massiv beeinträchtigen.

Frau Schäuble bittet zu überlegen, ob den BürgerInnen ein Vollsortimenter wichtig 
wäre, wenn denn alle hiermit verbundenen Probleme (wie Verkehr und Sicht-Beein-
trächtigung) lösbar wären.

• Ein Teilnehmer bittet auch zu überlegen, welche Auswirkungen ein Markt, 
der vergleichbar ist mit dem AEZ in Germering, auf die bereits vorhandenen 
Läden in der Römerstraße hat. Eine Belebung des Außenraums sei durch 
solch einen Laden gewiss nicht zu erwarten.

Auch zur Gestaltung der Römerstraße gibt es etliche Diskussionsbeiträge:

• Ein Teilnehmer stellt sich diese idealerweise als Einkaufsstraße vor, in der 
nur noch der notwendige Liefer-/ Einkaufsverkehr zulässig ist. Von einem 
Vollsortimenter rät er ab, da dieser zusätzlichen Kfz-Verkehr anziehe. 

• Andere wünschen sich für den ruhenden Verkehr an der Römerstraße ein 
Parkhaus und rundherum Parkverbot.

• Nachgefragt wird auch, was auf den brachliegenden Grundstücken an der 
Römerstraße passieren solle? 
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• Zudem wird vorgeschlagen, die Strecke bis zum Edeka auch in die Gestal-
tungsüberlegungen zur Römerstraße einzubeziehen.

• Ein Teilnehmer sieht das Geschäftszentrum von Gilching in der Römer-
straße. Diese sollte durchgängig befahrbar bleiben – da dies für die Existenz 
der Läden wichtig sei – zugleich aber beruhigt und klar in einzelne Funk-
tionsbereiche für die unterschiedlichen Verkehrsarten aufgeteilt werden. Die 
ruhigen Plätze sehe er eher in Richtung des neuen Rathauses, wo weniger 
Durchgangsverkehr sei.

• Dem schließen sich andere BürgerInnen an, die ebenfalls eine Aufteilung 
der Römerstraße in unterschiedliche Funktionsbereiche für wichtig halten.

• Von einem Teilnehmer wird bezüglich der Gestaltung der Römerstraße 
vorgeschlagen, das Ortszentrum von Eichenau zu besichtigen, das vor 
einigen Jahren sehr ansprechend neu gestaltet wurde. Die Situation sei mit 
Gilching vergleichbar. Im übrigen sei hier auch ein sehr schöner Bahnhof 
gebaut worden.

Rege Diskussionen gibt es zum Kreuzungsbereich Römer-/ Karolinger-/ Rathaus-
straße:

• Eine Bürgerin bittet darum, hier auch Familien mit kleinen Kindern zu 
berücksichtigen: ein Kreisel ohne Fußgänger-Überwege sei ein Problem. Sie 
wünsche sich keine weiteren Kreisel.

• Dem schließen sich einige andere an: ein Kreisel – so wie am Starnberger 
Weg – sei hier nicht vorstellbar; vielmehr werden Verkehrsberuhigung und 
Grün gewünscht.

• Vorgeschlagen wird außerdem, den Kreuzungspunkt Römer-/ Karolinger-
straße nicht unbedingt baulich zu gestalten (auf keinen Fall ein Kreisel!), 
sondern eine Ampelschaltung für FußgängerInnen und RadlerInnen einzu-
richten.

Zur Achse vom Steinberg bis zur Gilchinger Glatze wird sowohl über den Gesamt-
Bereich als Ganzes nachgedacht, als auch über einzelne Grundstücke / Gebäude 
und die Zugangssituation zum Steinberg.

Zur Verbindung von der Römerstraße durchs Ortszentrum am neuen Rathaus vorbei 
bis zur Glatze erläutert ein Bürger, dass hier schon seit Jahren ein Grünstreifen ge-
plant sei. Er fände es gut, wenn in dieser Grünverbindung ein Fuß- und Radweg 

Dialog Ortsmitte Gilching BürgerDialog 26.11.2014
Moderationsteam: Oranna Erb, Ingegerd Schäuble



Seite 13

verlaufen würde, über die Glatze hinweg, Richtung Karolinger Straße und Richtung 
Sonnenstraße. Zudem sei im aktuellen Plan vor dem neuen Rathaus kein Grün 
eingezeichnet. Es solle nicht vergessen werden, dass hier die Durchgängigkeit des 
Grünstreifens von Bedeutung sei. Ein anderer Bürger wünscht, dass zusätzlich zur 
vorgenannten Grünverbindung vom Steinberg bis zu Glatze ein paralleler Grünzug 
entlang der Karolinger Straße verlaufen sollte. Hiermit könnte eine verkehrsbe-
ruhigte Anbindung auch an die Kirchen erfolgen. 

Zum derzeitigen Rathaus schlägt eine Bürgerin folgende Nachfolge-Nutzungen vor:
• eine ganztägig ofene interkulturelle Begegnungsstätte für die verschiedenen 

Kulturen, die es in Gilching gibt, und auch für AsylbewerberInnen
• Räumlichkeiten zum Musikmachen, für Diskussionsrunden oder Arbeits-

gruppen

denn für all dies gebe es nicht genügend Räume in Gilching.

• Eine andere Bürgerin schlägt vor, das alte Rathaus abzureißen und gemeind-
liche preiswerte Wohnungen für Menschen zu bauen, die sich keine teuren 
Wohnungen leisten können.

• Der Jugendreferent stellt sich hier künftig Räumlichkeiten sowohl für Asyl- 
als auch für Jugendpolitik vor. 

• Eine Mutter wünscht sich im Bereich des heutigen Rathauses einen Kinder-
garten oder eine Kindergruppe. Diese sollte aus der James Krüss Schule 
heraus verlegt werden, so dass in der Schule Räume für eine volle nach-
schulische Nachmittagsbetreuung freiwerden und lange Wege entfallen. 
Zudem sei das Gebäude des Kindergartens „Wichtelhaus“ nicht in einem 
optimalen baulichen Zustand.

Nachgefragt wird auch, was mit dem Schulhof der Mittelschule geplant sei. Dies 
müsse in die Überlegungen zur Achse Glatze – Steinberg mit einbezogen werden. 

Zu den Sichtachsen und Zugängen zum Steinberg bemerkt ein Teilnehmer, dass 
man – wären die hässlichen Gebäude nicht – den vollen Blick auf den Steinberg 
hätte und fragt, ob die im Luftbild dargestellte Linie auch anders verlaufen könne. 
Frau Schäuble stellt klar, dass grundsätzlich noch nichts festgelegt sei, und dass die 
im Luftbild dargestellten Punkte lediglich den Stand der bisherigen Diskussion 
wiedergeben. Oft werde auch von „Sichtachsen“ gesprochen, gemeint seien aber 
eher die Qualitätsachsen. Es gebe viele, denen es v.a. um die atmosphärische 
Wahrnehmung des Steinbergs gehe.
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• Es wird jedoch betont, dass die angesprochene Achse eine wirkliche Sicht-
achse ist, und dass die Ecke Römer-/ Rathausstraße keinesfalls komplett 
zugebaut werden solle. 

• Ein anderer Bürger empfindet die jetzige Zugangssituation zum Steinberg 
als unbefriedigend. Von der Straße „Am Steinberg“ aus gebe es keinen 
offiziellen Zugang, sondern lediglich matschige Trampelpfade. Ein 
hübscherer Zugang – ohne weiteres auch in Form eines Fußpfades, der die 
Menschen auf angenehme Weise von der Straße „Am Steinberg“ auf den 
Steinberg führe, sei sehr wünschenswert.

• Wiederum andere finden den Steinberg gerade deshalb so wunderschön, 
weil er so wenig erschlossen ist. Dies sei ein wunderbares Naherholungs-
gebiet mit tollen Wegen.

Zum Verkehr gibt es interessante Beiträge, sowohl die übergeordnete Verkehrs-
planung als auch einzelne Punkte im Detail betrefend:

• So rät ein Teilnehmer dazu, die Verkehrsplanung in der Gemeinde ganz-
heitlich zu betrachten und zu überlegen, wie es in 10 bis 15 Jahren mit dem 
Verkehr ausschauen solle. 

• Er fragt außerdem nach einer zusätzlichen Straßenverbindung entlang der 
Bahnlinie. 

• Nachgefragt wird auch, was mit der Firma Romacker (Anm.: zwischen 
Andechser Straße und Am Bahnhof, südwestlich vom Bahnhofsgebäude) 
passiere und wie hier der Verkehr geregelt werden solle.

Entscheidend für die künftige Gestaltung der Römerstraße ist für viele die Frage, ob 
die Westumfahrung kommt oder nicht. Sollte die Römerstraße Staatsstraße bleiben, 
so bliebe laut Meinung einiger Anwesenden kein großer Spielraum für eine Umge-
staltung. Gefragt wird auch nach dem Zeitpunkt der Realisierung einer Westum-
fahrung. Herr Bürgermeister Walter berichtet hierzu, dass kurz vor deren Realisie-
rung eine Gruppe von BürgerInnen einen Bürgerentscheid wollte; die Anregungen 
dieser Gruppe seien in die Planung eingearbeitet worden. Inzwischen sei aber 
erneut ein Bürgerentscheid angekündigt, und der Gemeinde seien daher die Hände 
gebunden, was eine zügige Realisierung der Westumfahrung betrefe.

Ein Bürger spricht seine Hofnung aus, dass die Planungen im Ortszentrum auf 
längere Sicht angelegt sind und rät dazu, die Westumgehung als gegeben voraus-
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zusetzen. Denn auch wenn die Römerstraße keine Staatsstraße mehr sei, so bliebe 
hier dennoch ein relativ hohes Verkehrsaufkommen (Verkehrsminderung durch 
Westumfahrung wird mit 12% angenommen).

Ein großes Plus wird in der guten Verbindung der Ortsteile über die Bahnlinie hin-
weg gesehen. Selbst wenn die Unterführung nicht ganz unproblematisch sei, so sei 
sie doch essentiell wichtig für den Ort.

Auch der Ruhende Verkehr ist für viele ein Thema:

• Eine Teilnehmerin bittet darum, bei der Planung von Fuß- und Radwegen 
auch an Parkmöglichkeiten für Fahrräder (auch mit Kinder-Anhänger) zu 
denken.

• Zudem wird am S-Bahnhof ein größerer Park- und Ride-Platz „auf der 
grünen Wiese“ gewünscht. 

• Ein Bürger fragt nach, wie der Park + Ride-Platz am Bahnhof in Zukunft 
aussehen solle, wenn hier einerseits der Kulturbahnhof geplant sei, anderer-
seits so viele zusätzliche Wohnungen. Die Parkmöglichkeiten am Bahnhof 
seien jetzt bereits knapp. Viele halten allerdings auch den Weg von der 
Glatze bis zum S-Bahnhof für zu Fuß machbar. Zudem stehe auch noch die 
Tiefgarage an der Pollingerstraße / Am Markt zur Verfügung, die bislang 
(vielleicht mangels Beleuchtung / Anzeige / Wegweiser) nicht ausgelastet 
sei. Ein zusätzliches Parkdeck am Bahnhof ziehe nur noch zusätzlichen 
Verkehr in die Pollinger und Römerstraße.

• Überlegt wird außerdem, ob auf der anderen Seite der Gleise, im Bereich 
des heutigen Bauhofs, die Anlage eines Park + Ride-Platzes denkbar sei. 
Dies würde allerdings nur im Zusammenhang mit einer zusätzlichen 
Fußgängerunterführung Sinn machen.

Nachdem es so viele kontroverse Meinungen zum Thema „Verkehr“ gibt, schlägt 
Frau Schäuble eine eigene Veranstaltung zum Verkehr und dem Verkehrsverhalten 
vor. 

Zum Thema Kultur werden einerseits der Kulturbahnhof, andererseits die im bisheri-
gen Dialogverfahren angedachte „Kulturmeile“ angesprochen:

• Nachgefragt wird nach dem Entwicklungsstand bezüglich des Kulturbahn-
hofes. Herr Bürgermeister Walter berichtet, dass die Baugenehmigung mit 
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vielen Auflagen vorliegt, die gerade abgearbeitet werden. Auch von Seiten 
der Städtebauförderung, die die Sanierung bezuschusst, seien Auflagen zu 
berücksichtigen. Er rechne mit einem Baubeginn im nächsten Jahr.

• Was den Gedanken einer „Kulturmeile“ in der Pollinger Straße betrift, so 
wird ein Flohmarkt von einigen vehement abgelehnt. 

• Ein Bürger wünscht sich einen verkehrsberuhigten Ausbau der Pollinger 
Straße. 

Vermisst wird von einem Bürger die jüngere Generation beim heutigen Dialog. Er sei 
1990 nach Gilching gezogen, als es noch das Breitwand-Kino mit einem alternativen 
Café gab. Das neue Kino habe er noch nie von innen gesehen, es fehle ihm hier die 
besondere Schwingung, der ruhende Pol. Ein solcher fehle auch am Marktplatz, und 
er hofe, dass bei der Planung für die Gilchinger Glatze sowohl ruhende Pole, als 
auch Nischen und ein Angebot für Jugendliche mit längeren Öfnungszeiten 
vorgesehen seien.

Frau Schäuble bittet alle Anwesenden darum, auch die jungen Leute in ihrer 
Nachbarschaft zu motivieren, sich am Dialogprozess zu beteiligen. Wer heute nicht 
dabei gewesen sei, könne die Protokolle im Internet anschauen. Auch Erwachsene, 
die mit jüngeren Menschen arbeiten, seien als MultiplikatorInnen sehr willkommen.

Hierzu meldet sich der Jugendreferent, der es u.a. als seine Aufgabe sieht, mit den 
Jugendlichen zu reden. Wichtig sei zu erfahren, wo sie ihre Zeit wie verbringen 
wollen. 

• Die Jüngeren, bis ca. 14 Jahre hielten sich viel auf der Skater-Anlage und auf 
dem Abenteuer-Spielplatz auf. Sie wollten keine festen Strukturen, sondern 
lieber selbst Freiräume suchen. Ein spezieller Platz für diese Zielgruppe sei 
daher nicht so gut planbar.

•  Für Jugendliche über 14 Jahre sei eine Sperrzeit von 22 Uhr für die Außen-
gastronomie eher eine unglückliche Zeit; man sollte diese im Bereich des 
Marktplatzes überdenken. Zudem sollte man die 3 Abende in der Italieni-
schen Woche, wo es später werde, vielleicht in Kauf nehmen. 

• Ansonsten hielten sich Jugendliche gerne außerhalb des Zentrums auf, z.B. 
an der Halfpipe, im Industriegebiet, beim Inline Skating. 

• Im neuen Park im Bereich Glatze sollten unbedingt sportliche Aktivitäten 
möglich sein. 

• Eine Mutter gibt einen Wunsch ihres Sohnes weiter: es würden dringend 
Musik-Übungsräume für Bands gebraucht.
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Ein Teilnehmer vermisst beim heutigen BürgerDialog die Altersgruppe der 30- bis 
40-Jährigen und regt an, die Haupt-Themen, die uns bewegen, in einen „Chat“ auf 
der Homepage der Gemeinde zu packen. Auch den Jugendlichen sollte so ermög-
licht werden, kontrovers zu diskutieren, ohne zu einer solchen Veranstaltung 
kommen zu müssen.

Frau Schäuble erläutert, dass es bei dem Dialog momentan vor allem auch darum 
gehe, sich gegenseitig auszutauschen und zu erleben, um nach und nach einen 
gemeinsamen Nenner miteinander zu erarbeiten. Das gelinge im direkten Gespräch 
leichter als über einen Chat, denn wer würde die Chat-Meinungen analysieren, 
bündeln und im Dialog angemessen vertreten?

Zum Bereich „Gilchinger Glatze“ gibt es etliche Nachfragen: 

• Was ist hier geplant und wann soll die Planung realisiert werden? Frau 
Schäuble erläutert, dass hierfür ein eigener Dialogprozess durchgeführt 
werden solle, dessen erste Ergebnisse in den Dialogprozess zur Ortsmitte 
mit eingespeist werden können.

• Ein Bürger hält die Verknüpfung der beiden Dialogprozesse für sehr wichtig. 
Die Glatze liege geographisch im Zentrum der Gemeinde; das Ortszentrum 
könne daher auch weiter südlich angedacht werden.

• Für eine Bürgerin ist es sehr wichtig, dass die Bürgerschaft darüber 
informiert werde, was mit der Glatze passieren solle. Sie habe gehört, dass 
eine Bebauung geplant sei, was ja zusätzlichen Verkehr mit sich bringe, der 
vielleicht durch die Westumfahrung aufgefangen werden könne.

• Sie finde es ganz wichtig, dass hier auch ein Park entstehe, in dem es 
sowohl für Erwachsene, als auch für Kinder Bereiche zum Verweilen gebe. Es 
fehle in der Gemeinde an Sandkästen, bei denen es auch Ruhe-Bereiche für 
die Kinder gebe und Bretter zum Sitzen, auch für die Mütter.

Zum Baugebiet „Gilchinger Glatze“ erläutert Herr Bürgermeister Walter, dass für 
dieses Areal, das 44 verschiedenen GrundstückseigentümerInnen gehöre, vor 
einigen Jahren ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt worden sei. Aus dem 
Entwurf, der den 1. Preis erhalten hatte, sei ein Rahmenplan entwickelt worden, den 
der Gemeinderat beschlossen hat. Es stehe fest, dass die Hälfte des Areals zu einem 
Park gestaltet werden solle, in dem es lediglich Fuß- und Radverkehr gebe. Der Ver-
kehr von der Sonnenstraße solle nach Norden (nördlich des Starnberger Wegs) in 
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eine neue Straße direkt entlang der Bahn abgeleitet werden. In der nächsten 
Gemeinderatssitzung solle ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan in 
diesem Bereich gefasst werden, der auch durch ein Dialogverfahren begleitet werden 
solle. Er schätze einen Zeitraum von 6 – 7 Jahren für diese Planung.

Auch eine andere Teilnehmerin hält es für wichtig, die Gilchinger Glatze mit in 
diesen BürgerDialog einzubeziehen. Schließlich führe die besagte grüne Achse zur 
Glatze hin.

Bezüglich der Kommunikationsmöglichkeiten im Bereich der Glatze erinnert eine 
Bürgerin an einen Plan von Herrn Herz, der vor einigen Jahren einmal in der Zeitung 
gewesen sei. Wenn dieser realisiert würde, könnte hier etwas stattfinden. 

Eine Bürgerin schlägt vor, im nordwestlichen Teil der Gilchinger Glatze einen Tref-
punkt für Jugendliche einzurichten, wo diese ein von der Gemeinde organisiertes 
Kultur-Angebot auf der Bühne anschauen / hören können. Stühle und Verpflegung 
könnten die Jugendlichen selber mitbringen – so wie sie es einmal in Amerika 
gesehen habe. Frau Schäuble sieht eine Entwicklung eines solchen Trefs für ein 
wichtiges Thema im Dialogprozess zur Gilchinger Glatze.

Frau Schäuble bittet, über alle diese Punkte weiter nachzudenken und auch außer-
halb des BürgerDialogs zu diskutieren. Sie freut sich über die reiche Ernte in der 
heutigen Diskussion und kündigt an, dass über die Themengruppen so bald wie 
möglich informiert werde (per e-mail an diejenigen, die sich in die Teilnehmenden-
Listen eingetragen haben; ansonsten über die Internetseite der Gemeinde).

Zum Thema „Verkehr“ kündigt Frau Schäuble den Verkehrswissenschaftler und 
emeritierten 

Professor der TU Wien Hermann Knoflacher an, der 
am 18.03.2015 um 19 Uhr 
einen Vortrag in der Aula der Arnoldus Grundschule

halten wird.

Herr Bürgermeister Walter bedankt sich bei allen Anwesenden sehr herzlich für das 
engagierte Mit-Diskutieren und wünscht einen guten Heimweg.
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