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Herr Walter begrüßt alle Anwesenden ganz herzlich und dankt für ihr Kommen. Er 
erläutert, dass sich das Thema Einzelhandel / Dienstleistung als eines der 
brennendsten im bisherigen Dialogprozess gezeigt habe und dass deshalb diese 
Themengruppe nun als erste stattfinde. Er begrüßt alle ExpertInnen, die heute 
anwesend sind und aus ihrer jeweiligen fachlichen Sicht in das Thema einführen 
werden:

• Herrn Dr. Leuninger, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung, GMA, 
die das Einzelhandelsgutachten für die Gemeinde erstellt hat

• Herrn Winkelkötter, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung der 
Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung im Landkreis Starnberg, in der 
die Gemeinde Mitglied ist

• Herrn Rothfuß, Vorsitzender des Gewerbeverbands Gilching, Vertreter des 
örtlichen Gewerbes

• Herrn Herz, Gewerbereferent im Gemeinderat
• Frau Dorner, Büro PLANKREIS, Vorbereitende Untersuchungen im Rahmen 

des Städtebauförderungsprogramms
• Frau Schäuble, Schäuble Institut für Sozialforschung, Dialogprozess 

Ortsmitte Gilching
• Frau Erb, Schäuble Institut für Sozialforschung, Dialogprozess Ortsmitte 

Gilching

Frau Schäuble begrüßt ebenfalls alle Anwesenden ganz herzlich und erläutert – vor 
allem für diejenigen, die heute zum 1. Mal dabei sind – 

• warum der Dialog Ortsmitte angestoßen wurde
• welche Chancen er für die unterschiedlich Interessierten bietet
• nach welcher Systematik er verläuft 
• welche Schritte bisher schon gegangen wurden und welche noch kommen
• welches Ziel mit seiner Hilfe möglichst bald erreichen werden soll.

Initiiert wurde der Dialogprozess, weil es in der Gemeinde viele kontroverse 
Einschätzungen und unvereinbare Erwartungen an die neu zu gestaltende Ortsmitte 
gab. Der Gemeinderat wollte allen in der Gemeinde Interessierten im Rahmen eines 
transprofessionell neutral moderierten Dialogprozesses fundierte Möglichkeiten 
eröffnen, 
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• ihre vielfältigen Positionen zu verdeutlichen und auszutauschen
• sich gemeinsam ein Bild von Stärken und Schwächen der heutigen 

Ortsmitte zu machen
• sich auf Qualitäten für die zukünftige Ortsmitte zu einigen
• mögliche Handlungsansätze dafür zu überlegen und zu sondieren
• konkrete Beiträge jeweils unterschiedlicher Gruppen bei Konzeption und 

Realisierung auszuloten
• ein Kooperationsverständnis zu entwickeln
• eine „bürgerschaftliche Empfehlung an den Gemeinderat“ zu formulieren, 

die dieser in seine zukünftigen Entscheidungen mit einbeziehen wird. 

Die Chancen des Dialogs zur Ortsmitte liegen v.a. darin, dass alle angehört und alle 
an der Lösungssuche beteiligt werden können:

• AnwohnerInnen
• Gewerbetreibende / DienstleisterInnen
• ImmobilieneigentümerInnen
• interessierte Bürgerschaft 
• Vereine / Verbände / Initiativen
• Kulturschaffende.

In mehreren „Schleifen“ werden die unterschiedlichen Meinungen im Dialog 
zunehmend integriert, so dass Schritt für Schritt eine komplexer und konkreter 
werdende abgestimmte Haltung zustande kommt, die in die Empfehlungen an den 
Gemeinderat einfließt. Die bisher schon erfolgten Schritte und die im weiteren 
vorgesehenen Dialoganlässe schildert Frau Schäuble anhand der unten folgenden 
Graphik.

An erster Stelle im Dialogprozess stand die Meinungsbildung bei den zentralen 
AkteurInnen: Gemeinderat und GrundstückseigentümerInnen, deren Grundstücke 
im Bereich der Veränderungssperre liegen. Bei einem informierenden Diskurs zu 
Meinungen und Interessen und in nachfolgend vertiefenden Dialogtischen sind 
zunächst im geschützten Raum Basisinformationen und mögliche Lösungsvisionen 
thematisiert worden. 
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Die beim Diskurs formulierten gruppenspezifischen Bedarfe wurden beim Bürger-
Dialog ergänzt durch Qualitätsvorstellungen und Wünsche der interessierten 
Bürgerschaft.  Aus der Breite der bürgerschaftlichen Anregungen wurden vier 
Themen herausgefiltert, die sich als besonders wichtig gezeigt hatten und nun in 
Themengruppen vertieft werden:

• „Einzelhandel / Dienstleistungen“ heute
• „Römerstraße“ am 26.02.2015, 19 h, Sitzungssaal des Rathauses
• „Qualitätsachse Glatze – Steinberg“ am 05.03.2015, 19 h, Mehrzweckraum 

des Gymnasiums
• „Jugenddialog“ am 09.03.2015, 18 – 20 h, TSV Sportheim Talhofstr. 13

Auch im weiteren wird für die zügige Konsensfindung bei Schonung der Ressourcen 
ein Wechsel zwischen großen allgemeinen Veranstaltungen und vertiefenden 
kleineren Runden beibehalten werden. Alle Protokolle dazu finden Interessierte auf 
der Internet-Seite der Gemeinde zum Nachlesen. 
Soviel zur Einschätzung des Dialogprozesses.

In diesem Verständnis bittet Frau Schäuble an, dass Frau Erb den aktuellen Stand 
zum Thema Einzelhandel / Dienstleistungen kurz referiert.

Frau Erb fasst die vielfältigen Beiträge / Anregungen / Empfehlungen zusammen, 
die in den bisherigen Dialogveranstaltungen eingebracht wurden:

Belebung Ortsmitte durch „Frequenzbringer“
- Magnet durch Handel
- Dienstleistung (auch Post)
- kulturelle und soziale Einrichtungen

Belebung Läden im Fußgängerbereich / optimale Ladengrößen

Funktionen Römerstr. / Fußgängerbereich

Vollsortimenter
- Definition / Größe
- Funktion / Notwendigkeit
- Auswirkungen auf Ortsmitte
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Verkehr
- durch eventuellen Vollsortimenter verursacht
- Erreichbarkeit vorhandener Läden
- Mobilitätsverhalten beim Einkaufen
- Gleichbehandlung aller Verkehrsarten

Gebäude für einen Vollsortimenter
- Lage / Kubatur / Höhe
- Auswirkung auf Blickbeziehung Steinberg

Frau Erb macht darauf aufmerksam, dass es in der heutigen Diskussion um zwei 
Geltungsbereiche geht 

• den größeren Bereich der sogenannten „Vorbereitenden Untersuchungen“ 
(Städtebauförderung) im folgenden Plan rot umrandet

• den kleineren Bereich, des zu entwickelnden Bebauungsplans „Ortsmitte“ in 
einem Teilstück der Römerstraße, im folgenden Plan schwarz umrandet
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Frau Schäuble erläutert die Ziele für den heutigen Abend:

• nach dem Bericht über den aktuellen Stand der Überlegungen zum Thema 
(siehe oben)

• kurzer Input von Experten des örtlichen Einzelhandels / Gewerbes und des 
neutralen Gutachters

• Diskussion / Beiträge / Anliegen der Anwesenden
• Mögliche weitere Schritte / Initiativen / Mitwirkungsbereitschaften 

überlegen

Herr Dr. Leuninger berichtet vom Einzelhandelskonzept, das die GMA 2008 erstellt 
hatte1, und vom Beschluss des Gemeinderates, künftig keine Lebensmittelläden 
oder Läden mit zentrenrelevanten Sortimenten in Gewerbegebietslagen zuzulassen, 
um hiermit

• eine fußläufige Nahversorgung zu sichern (z.B. mit Lebensmitteln, Drogerie-
Artikeln, Bekleidung, Schuhen, Sportartikeln) und

• das Ortszentrum auch durch den Handel aktiv zu stärken.

Er geht auf die Entwicklung seit 2007 ein:

Von 2007 bis 2014 sei ein Zuwachs von ca. 780 EinwohnerInnen zu verzeichnen. 
Unter der Annahme, dass jedeR jährlich ca. 5.500 – 6.000 € im Einzelhandel aus-
gibt, (hiervon ca. 1.800 € für Lebensmittel), habe es in diesem Zeitraum einen 
Kaufkraft-Zuwachs von ca. 4,6 Mio € gegeben. Es sei jedoch zu befürchten, dass fast 
der gesamte Zuwachs durch Internetkäufe aufgewogen werde. Laut Prognose für die 
nächsten Jahre würden ca. 25% der Bekleidung und der Schuhe im Internet 
eingekauft. Herr Dr. Leuninger bittet diesbezüglich auch das eigene Kaufverhalten 
zu überdenken. 

Auch die Beschäftigten-Entwicklung mit einem Zuwachs von fast 2.800 Arbeits-
plätzen spiele eine gewisse Rolle. Sie wirke sich zwar aufgrund der bestehenden 
Versorgungsstrukturen im Gewerbegebiet nicht direkt auf das Ortszentrum aus, 
habe jedoch Auswirkungen auf die Kaufkraft.

1  s. unter 
http://www.gilching.de/uploads/tx_rtgfiles/Gilching_EH_Konzept_SRT_2008_aktuell_120
8.pdf
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Auch im Einzugsgebiet des Gilchinger Markts, das weit über die Gemeindegrenzen 
hinausreiche, sei seit 2007 ein Zuwachs von ca. 1.400 EinwohnerInnen zu verzeich-
nen, der sich ebenfalls positiv auf Nachfrage und Kaufkraft auswirke.

Des weiteren weist Herr Dr. Leuninger auf die seit Fertigstellung des Einzelhandels-
konzepts 2008 hinzugekommen Läden hin, insbesondere auf den REWE am Starn-
berger Weg, der einen Anteil von 10 – 15 % des Sortiments außerhalb der 
Lebensmittel-Branche anbiete, und auf den Matratzen-Laden „Concord“ in der 
Römerstraße.

Für den Fußgängerbereich zwischen Römerstraße und neuem Rathaus sieht er dann 
gute Chancen, wenn

• es hohe städtebauliche Qualitäten gebe, u.a. auch attraktive Querungsmög-
lichkeiten über die Römerstraße, um in den Fußgängerbereich zu gelangen

• ein gutes Marketing-Konzept verfolgt werde
• ein attraktives Angebot entstehe.

Herr Winkelkötter dankt für die Einladung und geht auf die Situation aus der 
Perspektive des Landkreises ein:

Er selber komme aus der Gemeinde Weßling, die auch zum Einzugsbereich von 
Gilching gehöre. Er fahre z.B. nach Gilching zur Metzgerei, weil es in Weßling keine 
mehr gebe. Ihm falle auf, dass am Wochenende im Fußgängerbereich wenig los sei, 
weil es hier vor allem Dienstleistungsbetriebe gebe. Die Ladenflächen seien zu klein 
für größere Läden des täglichen Bedarfs. Und kleine Läden allein seien nicht in der 
Lage, die notwendige Frequenz zu bringen. Positiv zu bewerten sei jedoch

• der Neubau des Rathauses mit Bibliothek, der eine Frequenzsteigerung im 
Fußgängerbereich erwarten ließe;

• auch ein Hotel, für das in Gilching großer Bedarf bestehe, könne als 
Frequenzbringer wirken;

• ein weiterer Magnet könnte ein Vollsortimenter sein;
• auch eine Tanzschule, eine Bar und Cafés können für zusätzliches Leben in 

diesem Bereich sorgen;
• ebenso ein Ärztehaus und
• der geplante Kulturbahnhof am S-Bahnhof
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Diese Frequenzbringer könnten auch auf mehrere Standorte verteilt sein.

Als positives Beispiel für ein lebendiges Ortszentrum erwähnt Herr Winkelkötter das 
Zentrum von Unterschleißheim.

Bezüglich eines Vollsortimenters beurteilt er die Situation so, dass

• zusätzlich zum REWE am Starnberger Weg noch weiterer Bedarf besteht;
• der neue Lebensmittel-Laden in Alling auch BewohnerInnen aus Gilching 

anzieht – und zwar nicht unbedingt nur für Lebensmittel-Einkäufe – und 
• hierdurch auch zusätzlicher Kfz-Verkehr in der Römerstraße entsteht.

Herr Herz als Gewerbereferent im Gemeinderat sieht Gilching als eine enorm 
wachsende Gemeinde mit großer Wirtschaftskraft.

Was das Gewerbe betrifft, habe die Gemeinde eine glänzende Zukunft: für das neue 
Gewerbegebiet gebe es mehr Nachfragen als Flächen, so dass die Gemeinde sich 
die Firmen aussuchen könne, die sich hier ansiedeln. Dies sichere attraktive Arbeits-
plätze am Ort, die Gilchinger BürgerInnen könnten mit dem Fahrrad zur Arbeit 
fahren, was sehr positiv sei.

Die Ausweisung neuer Wohngebiete sei jedoch auch mit nicht unerheblichen 
Folgekosten für die notwendigen Infrastruktureinrichtungen wie z.B. Kinderhorte 
verbunden.

Seit Fertigstellung des Einzelhandelskonzepts der GMA im Jahr 2008 sei der Druck 
auf EinzelhändlerInnen extrem gestiegen:

• In der Umgebung von Gilching sei das AEZ in Germering entstanden, wo 
jedeR 9. bis 10. KundIn aus Gilching komme.

• Der neue Vollsortimenter in Alling nehme keine Rücksicht auf Belange der 
Gemeinde Gilching.

• Die Filialisten bräuchten bestimmte Rahmenbedingungen, um gegen die 
Konkurrenz bestehen zu können; diese seien nicht unbedingt konform mit 
den Bedürfnissen der Gemeinde.

• Immobilien-EigentümerInnen seien den Forderungen der Filialisten oft nicht 
gewachsen.

• Die kleinen Läden wiederum hätten keine Chance gegenüber den Filialisten: 
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so gebe es z.B. in allen Discountern eine Bäckerei, die für die kleinen Läden 
eine Konkurrenz darstelle.

• Bezüglich eines Vollsortimenters müsse man nun sondieren, welche Einzel-
handelskette nach Eröffnung des Ladens in Alling  Interesse habe, nach 
Gilching zu kommen und zu welchen Bedingungen.

Nach Einschätzung von Herrn Herz kann ein Magnet im Zentrum auch ein 
Ärztehaus sein.

Er weist noch auf eine Besonderheit der Gemeinde Gilching hin: sie sei die einzige 
Gemeinde im Landkreis mit einer dezentralen Versorgung. Es gelte jedoch auch, 
diese Strukturen zu erhalten, damit die ältere Bevölkerung weiterhin zu Fuß ein-
kaufen gehen könne.

Im übrigen sei es wichtig, dass die Gemeinde bei jedem Leerstand aktiv auf die 
EigentümerInnen zugehe, also ein aktives Leerstandsmanagement betreibe. 

Herr Rothfuß erläutert, dass Gilching ein attraktiver Standort sowohl für die Bürge-
rInnen als auch für Gewerbetreibende sei. Jedoch sei das Ortszentrum bislang nicht 
attraktiv; im Fußgängerbereich sei nicht viel los. Die Menschen, die in Gilching 
leben und arbeiten, hätten ein attraktives Zentrum verdient.

Nach seiner Erfahrung sei es nicht getan mit einem Vollsortimenter. Es brauche 
mehrere Magneten im Bereich der Römerstraße, des neuen Rathauses und des S-
Bahnhofes. Es brauche mehr Menschen im Ortszentrum.

Herr Rothfuß bittet darum, nicht im vorauseilenden Gehorsam zu sagen: „Da 
kommt keiner“, sondern aktiv auf verschiedene Läden zuzugehen, um diese nach 
Gilching zu holen, und zwar zu den Bedingungen, die die Gemeinde wünscht.

Hinsichtlich des Verkehrs sieht Herr Rothfuß auch eine Verantwortung bei den 
BürgerInnen, die selber entscheiden, wo sie einkaufen und mit welchem 
Verkehrsmittel sie dorthin gelangen. Nach Alling oder Germering würden die 
meisten wohl mit dem Auto fahren.

Frau Schäuble dankt allen Referenten für ihre Beiträge. Nun gehe es um die Frage 
nach den Zielsetzungen und den Qualitäten, die hier verwirklicht werden sollten, im 
Hinblick auf
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• eine Belebung des Ortszentrums
• einen eventuellen Vollsortimenter
• die Konsequenzen für den Verkehr
• eine mögliche Bebauung

Hierzu bittet Sie um Beiträge der anwesenden BürgerInnen, Geschäftsleute und 
GemeinderätInnen.

DISKUSSIONEN

Eine seit 30 Jahren in Gilching lebende Bürgerin beschreibt ihre Eindrücke auf einer 
Fahrt entlang der Römerstraße, von der S-Bahn-Unterführung kommend Richtung 
Nordwesten. Sie warte jedes Mal darauf, dass nun endlich „Was“ komme und halte 
eine Belebung des Zentrums für sehr wichtig – aber nicht eine Belebung durch 
Autos. Je mehr Parkplätze geschaffen würden, umso mehr Autos gebe es. Sie frage 
sich, warum nicht in Tiefgaragen geparkt werde.

Aus ihrer Sicht könne ein Wochenmarkt am Samstag sehr gut zur Belebung des 
Ortszentrums beitragen. Die Bevölkerung denke immer mehr an gesundes Essen, 
die Menschen gingen gerne auf den Markt einkaufen.

Zudem habe die jüngere Generation ein anderes Einkaufsverhalten als die ältere: 
viele führen nach Gräfelfing zum Bio-Supermarkt, da es einen solchen in Gilching 
nicht gebe. Der neue REWE sei ein „No-Go“: niemand benutze die Tiefgarage, alle 
drängelten sich auf dem Parkplatz, anstatt mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu 
kommen. Sie hält einen Bio-Markt für viel bereichernder als einen weiteren konven-
tionellen Supermarkt; ebenso kleinere Läden, wie z.B. Bäckerei, Metzgerei, Blumen-
laden (der früher sehr viel Frequenz gebracht habe). Ein Aldi erfülle keine sozialen 
Funktionen: hier könne man sich nicht mit dem/der KassiererIn unterhalten.

Ein Geschäftsinhaber und zugleich Handwerker, der seit 10 Jahren ein Modegeschäft 
im Fußgängerbereich betreibt, freut sich sehr, dass nun etwas geschieht. Der Ein-
zugsbereich seines Ladens gehe bis nach Starnberg, und seine Kundschaft beklage 
sich oft darüber, dass es im Fußgängerbereich keine weiteren Geschäfte gebe, z.B. 
einen Schuhladen, eine Parfümerie oder einen Blumenladen. Nun ziehe die Dt. Bank 
aus und es sei fraglich, wer hier einziehe und wie die Gemeinde dies beeinflussen 
könne. Er könne sich hier gut einen Kurzwarenladen oder eine Parfümerie vorstellen. 
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Im Fußgängerbereich seien bereits viele Existenzen kaputt gegangen. 

Die Frage von Frau Schäuble, ob er sich vorstellen könne, sich mit anderen Einzel-
händlerInnen zusammenzutun und an der Belebung des Ortszentrums aktiv mit-
zuwirken, bejaht er – auch wenn’s im Moment schwierig erscheint.

Eine Immobilienmaklerin aus dem Ortszentrum schließt sich dem Vorredner an. Sie 
bedauert es sehr, dass der kleine Tierladen aufgegeben habe und dass in diesen 
Räumen nun Rechtsanwälte seien und fragt sich, warum das so sein müsse. Der 
Apple-Laden habe sich inzwischen gut etabliert, der Inhaber habe viele Ideen. Wenn 
sein Mietvertrag auslaufe, solle man aktiv auf ihn zugehen. Sie fragt, wie die 
Gemeinde Einfluss nehmen könne auf die EigentümerInnen der Laden-Räume.

Frau Schäuble erklärt, dass hier auch die EigentümerInnen selber gefragt seien, 
verantwortungsvolle Entscheidungen im Interesse einer hohen Lebensqualität in der 
Gemeinde zu treffen; hierzu ist ein Bewusstsein erforderlich, das Achtsamkeit für 
die individuellen ebenso wie für die gemeinschaftlichen Ziele aufbringt.

Ein Architekt aus dem Ortszentrum fragt in die Runde, wie man vorgehen könne 
und ob es dafür eine zentrale Anlaufstelle gebe. Schließlich sei es nicht Aufgabe der 
Gemeinde, Maklerin zu spielen.

Frau Schäuble berichtet von anderen Gemeinden, in denen es ein Leerstandsmana-
gement gibt. Herr Dr. Leuninger hält es für wichtig, bereits aktiv zu werden, bevor 
Leerstände eintreten und schlägt vor, einen „Kümmerer“ einzusetzen, der auch im 
Rahmen des Städtebauförderungsprogramms gefördert werden könne. Herr Huber, 
Leiter des Bauamtes, erklärt, dass die Gemeinde sich beworben habe, in das 
Programm „Aktive Zentren“ aufgenommen zu werden. Die Regierung von Ober-
bayern habe noch nicht darüber entschieden, die Chancen stünden aber gut. In 
diesem Programm gebe es dann vielfältige Möglichkeiten zur Förderung von 
Aktivitäten des Einzelhandels.

Auf die Frage, ob es denkbar sei, dass ein Lebensmittelmarkt mit ca. 1.200 m² 
Verkaufsfläche neu eröffnet wird ohne bestehende Läden zu verdrängen, antwortet 
Herr Dr. Leuninger, dass ja nicht unbedingt ein neuer Betreiber kommen müsse. Es 
könne auch einer der bereits vorhandenen Märkte an diesem neuen Standort 
eröffnen, dafür aber möglicherweise seine andere Filiale am Ort schließen.

Ein Bürger regt an zu überlegen, was in den nächsten Jahren auf Gilching zukomme 
und welches Potential hier entstünde, z.B. wenn in der Waldkolonie nachverdichtet 
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würde oder wenn die Glatze bebaut werde: Bevölkerungsentwicklung und Kaufkraft-
zuwachs.

Laut Information von Herrn Winkelkötter ist Gilching die kinderreichste Gemeinde 
im Landkreis; ein Laden für Kinderbekleidung, wie z.B. „Ernstings“, würde sich nach 
seiner Einschätzung tragen, doch die Ladenflächen seien hierfür zu klein.

Er weist außerdem darauf hin, dass eine Datenbank zum Leerstandsmanagement 
zwar gut, aber kein Allheilmittel sei: aus seiner Erfahrung heraus sei vor allem der 
persönliche und frühzeitige Kontakt zu den EigentümerInnen entscheidend.

Im übrigen hält auch er es für wichtig, dass alle BürgerInnen von Gilching ihr 
eigenes Einkaufsverhalten reflektieren, denn dieses ist Basis für das örtliche 
Angebot.

Herr Winkelkötter sieht neben der großen Kaufkraft in Gilching auch die Schere 
zwischen Arm und Reich: es hätten nicht alle das Geld für ein Auto oder Bio-Pro-
dukte. Diese Vielfalt innerhalb der Kundschaft sollte sich im Angebot in der 
Ortsmitte abbilden. Ein M-Preis-Laden wäre sicher ein großer Gewinn für Gilching. 
Herr Huber schließt sich dem an: er findet die M-Preis-Läden architektonisch sehr 
gelungen und animiert die Anwesenden, sich bei Gelegenheit einen solchen 
anzuschauen. Bislang sei diese Kette allerdings lediglich in Tirol vertreten.

Auch der in der Ortsmitte ansässige Architekt hält es für wichtig, dass – egal was am 
Kreuzungspunkt von Römer- und Rathausstraße entstehe – das Gebäude sich zum 
Platz hin öffne. Es müsse Stadtleben entstehen, Dialog mit der Bürgerschaft, ein 
Laden mit Tageslicht. Ein nach außen abgeschottetes Gebäude sei die falsche 
Botschaft.

Eine Bürgerin schildert ihren subjektiven Eindruck vom REWE am Starnberger Weg: 
hier sei am Freitag / Samstag Chaos, viele Artikel seien ausgegangen. Sie kaufe 
gerne im Zentrum, stelle ihr Auto dann ab, gehe zu Fuß in die verschiedenen Läden 
und bringe ihre Einkäufe immer wieder zum Auto. Auch sie hält ein vielfältiges 
Angebot für wichtig. Ein Wochenmarkt am Samstag wäre für sie ideal, auch als 
Treffpunkt mit anderen GilchingerInnen, die ihren Wochenend-Einkauf machen. 

Von der Fußgängerzone berichtet eine andere Bürgerin: als sie diese zum ersten Mal 
gesehen habe, sei sie entsetzt gewesen und habe sich gefragt, wer sich ein T-Shirt 
für 80 € aus der Kinder-Boutique leisten könne. Auch sie spart nicht mit Kritik am 
REWE, der im übrigen kein Vollsortimenter sei. Überhaupt sei sie enttäuscht vom 
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Angebot in Gilching. Sie parke ihr Auto gerne an einem zentralen Punkt und gehe 
dann zu Fuß in mehrere Läden. Weil dies in Gilching jedoch nicht möglich sei, fahre 
sie meist nach Germering ins AEZ. Hier bekomme sie alles.

Eine weitere Gilchingerin weist auf den Unterschied zwischen dem Einkaufsver-
halten von Männern und Frauen hin: Männer würden den Wochen- bzw. Familien-
einkauf sicher nicht im Penny oder Norma machen. Herr Winkelkötter habe ihr aus 
dem Herzen gesprochen: Gilching habe ein großes Potential! Doch sie habe Angst, 
dass dieses zerstört werde. Sie vermisse einen Kinderladen, einen Laden für 
Strümpfe, Schuhe, Wolle, Stricknadeln … Sie fahre oft nach Landsberg zum Alnatura 
und in die Pasing-Arkaden für die Kleidung. Landsberg und Weilheim hätten schöne 
Innenstädte. Sie fände es gut, wenn das Angebot von „Ingolstadt-Village“ in 
gewachsene Baustrukturen umgesetzt würde. Das Flair von älteren Gebäuden 
mache sehr viel aus.

Ein Gemeinderat fragt nach, wie das Ziel einer lebendigen Ortsmitte erreicht werden 
könnte:

• Würde ein Vollsortimenter tatsächlich mehr Menschen in die Fußgänger-
zone ziehen?

• Haben die Vertreter der RAIBA bereits Gespräche mit potentiellen Ladenbe-
treibern geführt?

Ein Vertreter der RAIBA erklärt, sie haben der Gemeinde signalisiert, dass sie am 
Kreuzungspunkt von Römer- und Rathausstraße gerne etwas entwickeln würden. 
Dieses sei nur mit der Gemeinde zusammen möglich, da die hierfür nötige Grün-
fläche der Gemeinde gehöre. Bislang sei die Gemeinde jedoch nicht bereit gewesen, 
die Grünfläche herzugeben. Daraufhin habe die RAIBA umgeplant und einen 
Bauantrag für ein Ärztehaus eingereicht und somit Fakten geschaffen, was dann zu 
der Veränderungssperre geführt habe. Die RAIBA brauche den Vollsortimenter nicht, 
sei aber bereit, mitzumachen. Das Interesse bei potentiellen Betreibern habe er 
noch nicht abgefragt. Hierfür brauche er zunächst eine Entscheidung des 
Gemeinderates, dass ein Vollsortimenter kommen soll.

Auf die erste Frage antwortet ein Ladeninhaber aus dem Fußgängerbereich, dass er 
eine Chance nur dann sehe, wenn alles zusammenspiele: das Ortszentrum, die 
Römerstraße und auch die Kultur, die er zur Belebung ebenfalls für sehr wichtig 
halte. Er selbst veranstalte öfter Vernissagen in seinem Laden.
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Ein Bürger hat beobachtet, dass die Leute „am liebsten mit dem Auto in die 
Geschäfte hineinfahren“ wollen und keine Lust haben, zu Fuß zu gehen. Dies sei 
einfach die Realität. Parkhäuser brächten auch nichts, da niemand dort hineinfahre.

Zudem moniert er, dass am heutigen Abend zu wenig „einfache BürgerInnen“ ver-
treten seien. Er befürchte, dass so v.a. die Geschäftsleute ihre Interessen 
durchsetzten. Einen Vollsortimenter an der Römerstraße halte er für schlecht, da 
hierdurch ein Verkehrschaos vorprogrammiert sei. Die geplante Vergrößerung des 
Rossmann würde ohnehin schon zusätzlichen Verkehr verursachen. Und auch ein 
potentielles Hotel ziehe zusätzlichen Verkehr an. Man solle auch an die Menschen 
denken, die im Zentrum wohnen und ihnen nicht noch mehr Verkehr zumuten.

Die Immobilienmaklerin sieht dies ganz anders: sie genieße es, dass sie überall zu 
Fuß hingehen kann. Bei Familien-Großeinkäufen fände sie eine Autonutzung o.k.; 
aber zwischendurch fände sie Einkäufe zu Fuß viel sinnvoller. Sie sehe vom 
Küchenfenster aus, wie viele Menschen beim Wochenmarkt unterwegs sind und sei 
begeistert! Mit dem Begriff „Vollsortimenter“ assoziiere sie einen Laden wie den 
REWE – einen solchen fände sie nicht gut fürs Ortszentrum. 

Eine Gemeinderätin berichtet mit Blick auf ein Ärztehaus von einem Artikel im 
Deutschen Ärzteblatt vom Jan. 2015, wonach es eine Gesetzesinitiative gebe, mit der 
ein Ausgleich zwischen der Unterversorgung mit ÄrztInnen auf dem Land und der 
Überversorgung in den Städten / Zentren geschaffen werden solle: die Ärztekammer 
werde dann Praxen, die in den gut versorgten Zentren aufgegeben werden, aufkau-
fen und diese Zulassungen aufs Land transferieren. Diese Gefahr bestehe auch für 
Gilching, wenn hier Arztpraxen aufgegeben würden.

Ein Gemeinderat hält es für ganz wichtig, dass der Übergang von dem potentiellen 
Frequenzbringer zum Fußgängerbereich gut gestaltet wird. Hier könnten die 
unterschiedlichsten Möglichkeiten in Betracht gezogen werden

• ein sicherer Übergang auf Straßen-Niveau, aber auch
• ein Fußgängertunnel in Verbindung mit einer neuen Tiefgarage, der so 

attraktiv gestaltet werden müsste, dass er gerne angenommen wird.

Bei einer Erweiterung des Rossmann sollte auch diese Seite für den Fuß-/ Radver-
kehr gut angebunden werden. 

Eine ganz andere Sicht auf das Einkaufen und die Ortsmitte hat ein Bürger, der mit 3 
Generationen in Gilching lebt und dessen 3 Kinder nur halbtags in den Kindergarten 
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gehen, was für Gilching außergewöhnlich sei. Gilching sei zwar die kinderreichste 
Gemeinde im Landkreis, die meisten Kinder würden jedoch „kaserniert“. Seine 
Familie kaufe einmal pro Woche ein, und zwar nicht am Wochenende. Für ihn sei 
fraglich,

• ob sich das große Potential in Gilching überhaupt auf das Ortszentrum 
hinbewegen werde

• ob die Menschen überhaupt „bio“ einkaufen wollten und
• ob sie sich Zeit fürs Einkaufen nehmen würden.

Die älteste Generation der ca. 90-Jährigen kaufe nicht viel. Die nächste Generation 
der ca. 60-Jährigen fahre mit dem Auto zum Einkaufen, wie über 60% der Kund-
schaft laut Gutachten von Prof. Kurczak. Er selbst sei Anfang 40 und brauche kein 
Ortszentrum.

Beim Bau von Tiefgaragen sei es wichtig, dass die Stellplätze und Fahrgassen groß-
zügig bemessen werden. Wenn zum Ein- / Ausparken mehr als ein Rangier-Vorgang 
notwendig sei, werde der Stellplatz nicht angenommen.

Eine Bürgerin erinnert daran, dass es auch die Möglichkeit gibt, die Kinder an die 
Hand zu nehmen und ein Stück zu Fuß zu gehen.

Eine Beschäftigung mit verschiedenen Lebensstilen wäre sicherlich zu anderer 
Gelegenheit interessant; jetzt würde sie jedoch den Rahmen für den heutigen Abend 
sprengen. Frau Schäuble will den Gedanken jedoch im Protokoll festhalten.

Ein Gemeinderat befürchtet, dass sich die am Dialog Teilnehmenden momentan im 
Kreis bewegen. Er wünsche sich eine schnellere Lösungsfindung, z.B. durch ein 
aktives Management im Ortszentrum, einen Kümmerer. Zudem hält er ein heutiges 
Ergebnis für nicht repräsentativ, da zu wenig Ladenbesitzer da seien. Frau Schäuble 
bittet ihn um seine Anregungen, die zur Belebung der Ortsmitte noch fehlten, und 
erinnert an das schrittweise Vorgehen in kooperativen Planungsprozessen.

Für einen Vertreter der RAIBA wäre es wünschenswert, dass die Ergebnisse der 
Dialogtische vom Anfang des Dialogprozesses als Input und Ausgangspunkt für den 
heutigen Abend ein größeres Gewicht erhalten. Das an den Dialogtischen Bespro-
chene müsse nicht von anderen erneut besprochen werden. 
Es wird daran erinnert, dass sich damals nur der Kreis der EigentümerInnen zusam-
men mit Gemeinderat austauschte. Heute haben ergänzend dazu alle BürgerInnen 
die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge darzustellen.
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Von einem Gilchinger Bürger wird eine Zettelaktion angeregt, bei der jedeR nur 
ankreuzen braucht, was er/sie sich wünscht.
Frau Schäuble frägt aus ihrer Erfahrung heraus skeptisch nach, wer denn erfüllen 
würde, was sich einzelne gewünscht haben? Sie hält es pragmatisch für sinnvoll, alle 
Interessierten einzuladen, um gemeinsam zu einer guten Lösung zu finden, die ggf. 
auch gemeinsam umgesetzt wird.

An die Eigenverantwortung der mündigen BürgerInnen erinnert eine Teilnehmende: 
diese seien auch in einer „Hol-Pflicht“ und nicht die Gemeinde alleine in der Bring-
Pflicht.

Frau Schäuble erläutert nochmals das bisherige Dialog-Verfahren:

• zunächst hatte ein Diskurs zu Interessen und Meinungen stattgefunden, zu 
dem die Gemeinderatsmitglieder und die GrundstückseigentümerInnen aus 
dem Bereich des Bebauungsplan-Gebiets eingeladen waren, auf dem die 
Veränderungssperre liegt. Die Themen, die hier von besonderem Interesse 
waren, wurden vertieft an

• Dialogtischen diskutiert – ebenfalls mit Gemeinderatsmitgliedern und mit 
den besagten GrundstückseigentümerInnen.

• Die hier erzielten Ergebnisse wurden in einem BürgerDialog, zu dem die 
gesamte Bürgerschaft eingeladen war, vorgestellt und auf dieser Basis weiter 
diskutiert. Hieraus wurden wiederum wichtige Themen herausgefiltert, die 
noch weiter vertieft werden.

• Bei der heutigen Themengruppe nun aus der Alltags-Kompetenz der 
Betroffenen heraus etwas zu erfahren, sei sehr wichtig.

Die Interessen seien sehr unterschiedlich und vielfältig und es sei hilfreich, in 
kleineren und dann wieder größeren Runden nach und nach zu einem Konsens zu 
finden, zu einer Lösung, die von allen weitestgehend mitgetragen werde.

Zum Verkehr in der Römerstraße weist ein Bürger darauf hin, dass erst dann unein-
geschränkte Gestaltungsmöglichkeiten bestünden, wenn die Römerstraße der 
Gemeinde gehöre, also wenn die Staatsstraße auf die Ortsumgehung verlegt sei. 
Zudem sei ihm bekannt, dass manche keine Verkehrsberuhigung in der Römer-
straße wünschten, weil ihnen der Durchgangsverkehr als „Mitnahme-Effekt“ wichtig 
sei.
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Ein weiterer Teilnehmer gibt zu Bedenken, dass es keine Belebung ohne Verkehr 
gebe; die Läden müssten mit dem Auto angefahren werden, und somit werde ein 
gewisser Verkehr immer bleiben.

Damit sich die Anwesenden ein Bild machen können, wie eine Bebauung – z.B. für 
einen Vollsortimenter – aussehen kann, bittet Frau Schäuble Frau Dorner darum, 
Möglichkeiten für eine Bebauung des fraglichen Bereichs aufzuzeigen.

Frau Dorner erläutert, dass für ein Gebäude, in dem ein Vollsortimenter unterzu-
bringen sei, eine Grundfläche von ca. 1.600 m² erforderlich ist. Sie zeigt einen 
Bebauungsvorschlag hierfür mit einer Bebauung hinter der Grünfläche, im Bereich 
des derzeitigen Parkplatzes.2 Sie erläutert, dass die Anlieferung und die Zufahrt zu 
einer Tiefgarage hinter dem Gebäude, von der Rathausstraße aus erfolgen könnte. 
Alternativ hierzu könnte die Tiefgaragenausfahrt auch an der Römerstraße 
(südöstlich des neuen Baukörpers) liegen. Um natürliches Licht in die Tiefgarage zu 
bekommen und diese attraktiver zu gestalten, könnte sie im Bereich des jetzigen 
Sportplatzes situiert und um ein halbes Geschoss angehoben werden. Der Sport-
platz wäre dann auf dem Dach der Tiefgarage neu anzulegen.
Des weiteren sind in dem Entwurf auch Vorschläge für eine Bebauung rund um den 
Kreuzungsbereich Karolinger- / Römerstraße enthalten, und es werden Bebauungs-
möglichkeiten auf einigen derzeit eher dünn bebauten bzw. unbebauten Grund-
stücken in der Römerstraße aufgezeigt. 

Zur Gestaltung der Römerstraße erläutert Frau Dorner, dass hier breitere Fuß- und 
Radwege an den Seiten vorgesehen seien, und für das Parken ein Wechsel von 
Schräg- und Längsparkplätzen, wodurch eine Verlangsamung des Verkehrs erreicht 
werden könne. Im Kreuzungsbereich von Karolinger- und Römerstraße ist eine 
Aufpflasterung dargestellt.

Zu diesem Entwurf zeigt Frau Dorner auch 2 perspektivische Darstellungen, aus 
denen die Auswirkungen für die Blickbeziehung zum Steinberg ersichtlich sind. Das 
Gebäude für einen potentiellen Vollsortimenter ist hierbei 1-geschossig dargestellt.

Eine Alternative zu dieser Bebauung ist der Erhalt der vorhandenen Grünfläche.

2 Siehe Anlage zum Protokoll
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Ein Gemeinderat dankt für die planerische Darstellung, anhand derer eine Diskus-
sion leichter falle. Er befürchtet allerdings, dass durch das Parkdeck / die Tiefgarage 
hinter dem neuen Gebäude eine Belebung des Ortskerns eher ausbleibe: die Kund-
schaft des Vollsortimenters würde dort parken, einkaufen und dann wieder weg-
fahren. Er wünscht sich innovative Vorschläge, die mehr zu einer Belebung des 
Ortszentrums beitragen. 
Hier stellt sich die Frage, wie die Römerstraße für alle Verkehrsarten so umgestaltet 
werden kann, dass eine Mobilitäts-Durchlässigkeit über die Römerstraße hinweg 
entsteht.

Weitere Ansatzpunkte für eine Belebung könnten auch kleinere Aktionen und Events 
in der Ortsmitte sein.

Herr Winkelkötter findet eine Initialzündung wichtig, z.B. durch einer klare Entschei-
dung des Gemeinderates für einen Frequenzbringer. Er könne sich vorstellen, dass 
dieses Zeichen manche Ladenbesitzer ermutige, zu bleiben. Für eine solche Ent-
scheidung werde nun im Dialogprozess vorgearbeitet, wobei es nicht nur um ein 
einzelnes Grundstück gehe, sondern um das Zusammenspiel in der Ortsmitte ins-
gesamt. Zu gegebener Zeit müsse der Gemeinderat dann die Grundsatzentschei-
dung tatsächlich treffen.

Hierzu ergänzt Herr 1. Bürgermeister Walter, dass eine solche Entscheidung schnell 
getroffen werden müsse, soweit sie den Bebauungsplan betreffe, damit dieser bis 
zum Jahresende Rechtskraft erlangen könne. Der Dialogprozess für die gesamte 
Ortsmitte gehe auch danach noch weiter.

Ein Ladeninhaber empfiehlt, den Einsatz eines „Kümmerers“ zu beschließen. Ein 
anderer Teilnehmender hält aber auch für einen solchen Kümmerer Anker-Beschlüs-
se für notwendig, die eine Perspektive aufzeigen, die z.B. zusätzliche Einzelhänd-
lerInnen anlockt. Mit den jetzigen Rahmenbedingungen sei es nicht möglich, neue 
Läden anzuziehen.3

Frau Schäuble empfiehlt, für eine nachhaltig qualitätsvolle Entwicklung der Orts-
mitte alle Aktivitäten und Ansatzpunkte gebündelt zu denken und gemeinsam einen 
Konsens zu erarbeiten. Von einer stabilen gemeinsam getragenen Einschätzung aus 
seien die Entscheidungen im Gemeinderat über einen Frequenzbringer – Ärztehaus, 
Vollsortimenter, Kulturbahnhof, o.a. – am zielsichersten zu treffen. 

3 s. dazu oben stehende Ausführungen von Bauamtsleiter Huber zum Aufnahmeantrag in 
das Programm „Aktive Zentren“
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Es gehe im Dialog Ortsmitte Gilching

• um die Qualitätsziele für die Ortsmitte
• die Konzeption von zielführenden Maßnahmen
• die konzertierte Aktivierung der verschiedenen AkteurInnen
• eine lebendige laufende Konsensgestaltung unter den vielen und
• bürgerschaftliche Empfehlungen für die Entscheidungsfindung im 

Gemeinderat.

Die gewisse Ungeduld im heutigen Dialog in der Themengruppe sei ein Zeichen 
dafür, dass erwartungsgemäß beim Übergang vom visionierenden Reden ins 
verbindliche Tun Unruhe aufkomme. Der Wunsch nach einer Person, die sich um 
alles kümmert, stehe im Kontrast zur Selbstverantwortlichkeit und zur Komplexität 
der Aufgabe in einem kooperativen Planungsprozess. 
Der Dialogprozess sei, was den Bebauungsplanbereich angehe, recht zeitstraff 
angelegt, um bis Ende des Jahres verlässliche Ergebnisse zu haben. Zur gesamten 
Ortsmitte seien die zeitlichen Vorgaben auch anspruchsvoll, aber nicht so drängend.

Frau Schäuble erbittet die Anstrengung aller Kräfte, um zu einem bürgerschaftlichen 
Konsens zu finden. Sie lädt in diesem Sinne auch zur Teilnahme an den weiteren 
Themengruppen ein.

Ein Gemeinderat bittet um die Entwürfe als Anlage zum Protokoll.

Herr Walter dankt allen Anwesenden für ihre engagierte Diskussion und wünscht 
einen guten Heimweg.
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RESÜMEE: 
Als Quintessenz aus den Beiträgen in der Themengruppe „Einzelhandel / Dienst-
leistungen“ kann vorläufig festgehalten werden:

1. Es wird eine Belebung des Ortszentrums gewünscht, z.B. durch
• Wochenmarkt am Samstag
• Bio-Markt
• kleinere Läden, wie z.B. Bäckerei, Metzgerei, Blumenladen, Parfümerie, 

Schuhladen, Kurzwarenladen, Tierladen, Kinderbekleidung, Strümpfe
• aktives Handeln

–  der Gemeinde
–  eines „Kümmerers“
–  eines Zusammenschlusses von EinzelhändlerInnen
z.B. bei Geschäftsaufgaben / Freiwerden von Ladenflächen

• Leerstandsmanagement
• auf die verschiedenen Lebensstile und unterschiedlichen Bedürfnisse 

reagierende Angebote 
• einen Magneten / Frequenzbringer (Initialzündung)
• soziale Vielfalt und hohe Aufenthaltsqualität
• kleinere Aktionen und Events

2. Notwendig ist die Schaffung eines Bewusstseins / einer Achtsamkeit in der 
Kommune für individuelle ebenso wie für gemeinschaftliche Ziele:

• eigenes Einkaufsverhalten reflektieren
• eigene Verkehrsmittel-Wahl beim Einkauf reflektieren
• gemeinsam etwas Neues entwickeln, das für möglichst viele in Gilching 

passt

3. Zum Verkehr gibt es teils kontroverse, teils gemeinsam getragene 
Vorstellungen:

• gute Bedingungen für alle Verkehrsarten in der Römerstraße herstellen
• Schaffung attraktiver Querungsmöglichkeiten über die Römerstraße
• Verkehrsberuhigung in der Römerstraße, zugleich Verkehrs-Belassung in der 

Römerstraße, soweit für die Läden günstig
• Parken vor allem in Tiefgaragen / Parken eher oberirdisch

4. Im Falle einer Neubebauung auf / hinter der gemeindlichen Grünfläche: 
• Gebäude, das zum Platz hin eine große Transparenz aufweist
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