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Herr 2. Bürgermeister Fink begrüßt alle Anwesenden ganz herzlich und freut sich, 
dass so viele gekommen sind. Er blickt zurück auf die erste Dialogveranstaltung 
Ende Juli 2014 im kleinen Kreis mit den Gemeinderats-Mitgliedern und den 
GrundstückseigentümerInnen aus dem Bebauungsplan-Gebiet. 

Nun wolle der Gemeinderat auch hören, was die Bürgerschaft will, und man habe 
im November 2014 begonnen, in einen intensiven Dialog mit den Gilchinger 
Bürgerinnen und Bürgern zu treten. Alles was hier eingebracht wird, werde in 
Protokollen wiedergegeben, strukturiert und im weiteren Dialogprozess verarbeitet. 
Herr Fink begrüßt des weiteren:

• das Moderationsteam, Frau Schäuble und Frau Erb vom Schäuble Institut

• Frau Dorner vom PLANKREIS (Städtebauförderung – Vorbereitende 
Untersuchungen)

• Herrn Martin vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München 
(Bebauungsplan „Ortsmitte“)

• Herrn Huber und Herrn Schwarzkopf vom gemeindlichen Bauamt

Frau Schäuble begrüßt ebenfalls alle Anwesenden ganz herzlich und erläutert – vor 
allem für diejenigen, die heute zum 1. Mal dabei sind – in welchem Geist der Dialog-
prozess zu verstehen ist: Die Dialogveranstaltungen stellten keinen Ersatz für die 
Entscheidungskompetenz und -pflicht des Gemeinderats dar. Vielmehr solle die 
bürgerschaftliche Meinungsbildung und schrittweise Annäherung an eine konsens-
fähige Lösung in die Entscheidungen im Gemeinderat einbezogen werden. 

Ein solcher dialogischer Prozess verlaufe vor allem in der Anfangsphase der 
Lösungssuche zwar etwas langsamer als ein hierarchischer Entscheidungsweg ; 
dafür gehe es aber später um so einvernehmlicher und vor allem zufriedenstellender 
für die Mehrheit der am Dialog Beteiligten. Für alle sei der Dialogprozesses ein 
kommunaler Lernprozess, der später auch als Basis für andere Planungen / 
Entscheidungen hilfreich sein könne. 

Den bisherigen Ablauf des Dialogverfahrens erläutert Frau Schäuble anhand der 
folgenden Graphik:
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Nachdem im Sommer z2014 unächst ein Diskurs im kleineren Kreis begonnen habe, 
wurde im November ein erster öffentlicher BürgerDialog durchgeführt. Nachdem 
die hier angesprochenen komplexen Themen nicht an einem Abend zu lösen seien, 
wurden Anfang des Jahres 2015 Themengruppen gebildet, die sich mit den Haupt-
Anliegen aus dem BürgerDialog befassen. Die Ergebnisse aus den Themengruppen 
wiederum werden Schritt für Schritt aufeinander bezogen, miteinander verbunden 
und dann in die Lenkungsgruppe – in diesem Fall der gesamte Gemeinderat – 
gegeben, wo sie weiter verarbeitet werden.

Frau Schäuble erläutert das Programm für den heutigen Abend:

• Bericht über Zwischenergebnisse der TG Einzelhandel / Dienstleistungen
• Bericht über den aktuellen Stand der Überlegungen zur Römerstraße
• Anregungen für die Planung
• Diskussion / Beiträge / Anliegen der Anwesenden
• mögliche weitere Schritte / Initiativen / Mitwirkungsbereitschaft überlegen
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Frau Erb fasst die Quintessenz der Beiträge aus der ersten Themengruppe 
„Einzelhandel / Dienstleistung“ zusammen:

• Belebung des Ortszentrums durch
o Wochenmarkt am Samstag
o Bio-Markt
o kleinere Läden (z.B. Bäckerei, Metzgerei, Blumen, Parfümerie,

       Schuhe, Kurzwaren ….)
o aktives Handeln (Gemeinde, „Kümmerer“, EinzelhänderlerInnen,

       z.B bei Geschäftsaufgabe)
o Leerstandsmanagement
o Angebote für verschiedene Lebensstile
o Magnet / Frequenzbringer als Initial-Zündung
o soziale Vielfalt
o hohe Aufenthaltsqualität
o kleinere Aktionen und Events

• Bewusstsein für individuelle und gemeinschaftliche Ziele entwickeln
o gemeinsam etwas Neues entwickeln, das für möglichst viele

      GilchingerInnen passt
o eigene Verkehrsmittelwahl reflektieren
o eigenes Einkaufsverhalten reflektieren

• Verkehr
o gute Bedingungen für alle Verkehrsarten in der Römerstraße und
o attraktive Querungsmöglichkeiten über die Römerstraße schaffen
o Verkehrsberuhigung Römerstraße, zugleich aber auch Verkehrs-

       Belassung, soweit für die Läden günstig

• für den Fall einer Neubebauung auf / hinter der gemeindlichen Grünfläche:
o Gebäude mit großer Transparenz zum Platz hin

Aus sämtlichen bisherigen Dialogveranstaltungen fasst Frau Erb folgende Ergeb-
nisse zur Römerstraße zusammen:
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• Nutzungen / Funktionen
o Einzelhandel, Publikum, Leben, Einkaufsmeile
o Läden mit ausreichend großer Verkaufsfläche
o Magnet für Menschen mit ausreichend Zeit
o Frage, ob Vollsortimenter zum Aufenthalt in der Römerstraße 

       beitragen kann
o vorausschauender Umgang mit Leerständen
o Verlegung bestehender Läden aus Randlagen in die Römerstraße

• Bebauung
o Frage nach Bebauungsmöglichkeiten auf brach liegenden oder 

       untergenutzten Grundstücken

• Verkehr
o Auswirkungen Umgehungsstraße auf Römerstraße
o Erhalt des Verkehrsflusses in der Römerstraße
o Belassung aller Verkehrsarten in der Römerstraße
o entsprechende Aufteilung des Straßenraumes
o Förderung Fahrradverkehr, incl. Lastenräder
o Trennung Radwege vom Fußweg
o Einladung Prof. Knoflacher zu einem Vortrag
o Ablehnung Mehrzweckstreifen in der Mitte der Römerstraße
o Belange bewegungseingeschränkter Menschen beachten
o Verzicht auf Bordsteine
o Frage nach Tiefgarage / Parkdeck? Von wo aus erschlossen?
o längerer Fußweg zum Auto wirkt belebend auf die Ortsmitte
o geordnete Parkmöglichkeiten entlang Straße

• Grün
o Bäume im Straßenraum wichtig
o Blumenbeete zur Verschönerung erwünscht

• Übergang Karolinger- / Rathausstraße
o Kreisel unerwünscht
o sicherer Übergang für FußgängerInnen und RadlerInnen
o gute Erschließung Mittelschul-Areal sicherstellen
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Frau Schäuble erläutert, dass sämtliche Anregungen im bisherigen Dialogprozess 
und auch in der heutigen Diskussion zwei Bereiche betreffen (siehe auch 
nachfolgenden Plan):

• den größeren Bereich der sogenannten „Vorbereitenden Untersuchungen“ 
(Städtebauförderung) wie auch

• den Bereich des zu entwickelnden Bebauungsplans „Ortsmitte“ in einem 
Teilstück der Römerstraße, für den bereits etwas schneller Ergebnisse 
notwendig sind.

Frau Dorner erläutert, wie diese ersten Ideen und Ansätze in Bilder umgesetzt aus-
sehen könnten, wobei sie darauf hinweist, dass es sich bei allen gezeigten Plänen 
lediglich um Diskussionsgrundlagen handelt und nicht etwa um beschlossene 
Planungen.
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Zu den Nutzungen in der Römerstraße zeigt Frau Dorner einen Bestandsplan, aus 
dem die große Nutzungsvielfalt sowohl in der Römerstraße als auch im Fußgänger-
bereich hervorgeht, mit einem Mix aus Einzelhandel, Dienstleistungen, gastrono-
mischen Betrieben, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen, Handwerk und 
Wohnen. In diesem Plan sind auch Bereiche gekennzeichnet, die derzeit unter-
genutzt sind, wo es also noch Entwicklungspotentiale gibt. Wichtig sei es, die hier 
bereits vorhandenen großen Qualitäten zu stärken und weiter auszubauen. 

Die Bebauungsmöglichkeiten in der Römerstraße zeigt Frau Dorner abschnittsweise 
für den nordwestlichen und südöstlichen Bereich.

Im Kreuzungsbereich Karolinger- / Rathausstraße ist in einer „Maximal-Variante“
• ein Neubau im Bereich des Parkplatzes hinter der gemeindlichen Grünfläche 

dargestellt, der verbunden wird mit einem Neubau im Bereich des Post-
Hochhauses; der Gesamt-Baukörper könnte eine Grundfläche von ca. 1.600 
m² haben

• ein Neubau auf dem Grundstück neben Rossmann und verbunden mit 
diesem, wobei eine Grundfläche von ca. 600 m² erreicht wird und

• ein Anbau an das Gebäude des Bioladens „Keimling“ Richtung Kreuzung 
(größtenteils im Bereich des vorhandenen Parkplatzes), das einerseits die 
Karolinger Straße räumlich fasst und zugleich dem „Banken-Platz“ einen 
angemessenen räumlichen Abschluss gibt.

In einer „Minimal-Variante“ ist an Bebauung lediglich
• der vorgenannte Anbau an das Rossmann-Gebäude dargestellt sowie
• ein Neubau im Bereich des Post-Hochhauses.

Die vorhandene Grünfläche wird hier erhalten und um den dahinter liegenden 
Parkplatz vergrößert und intensiver bepflanzt.

Perspektivische Darstellungen zeigen, dass bei einer eingeschossigen Bebauung 
hinter der Grünfläche der Steinberg weiterhin vom „Banken-Platz“ und vom Fußgän-
gerbereich aus sichtbar bleibt. 

Im südöstlichen Abschnitt der Römerstraße gibt es mehrere Varianten, mit einer 
offenen und einer geschlossenen Bebauung. Bei der ersteren wird die hier typische 
giebelständige Bauweise aufgenommen; andere Varianten zeigen traufständige 
Bebauung, teils auch mit etwas mehr Grundfläche / Bauvolumen.
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Zum Verkehr zeigt Frau Dorner Fotos des heutigen Zustands – mit den eher chao-
tischen Verhältnissen in verschiedenen Bereichen der Römerstraße – und ein Bei-
spiel für eine Straßen-Umgestaltung aus Burghausen. Hier wurden Querungs-
bereiche mit gesägten Steinen aufgepflastert, um eine optische Bremse für Auto-
fahrerInnen zu erreichen – bei gleichzeitigem Komfort für bewegungseingeschränkte 
Menschen z.B. mit Rollator; entlang der Läden wurde ein Glasdach angebracht, 
sodass auch bei schlechtem Wetter ein Einkaufsbummel im Trocknen möglich ist.

Aus dem Verkehrsgutachten von Prof. Kurczak erläutert Frau Dorner, wie sich eine 
Umgehungsstraße auf die Verkehrs-Belastung in der Römerstraße auswirken kann:

• bei der Verkehrsuntersuchung 2009 sei auf der Römerstraße im zentralen 
Bereich (südöstlich der Karolingerstraße) eine Belastung von ca. 15.600 
Kfz/Tag zu verzeichnen gewesen,

• ohne eine Umgehungsstraße werde hier für 2025 eine Belastung von 16.800 
Kfz/Tag prognostiziert,

• mit der Westumfahrung würden für 2025 in diesem Abschnitt 13.300 Kfz/Tag 
prognostiziert. 

Frau Dorner zeigt für einen Ausschnitt der Römerstraße
• den derzeitigen Straßenquerschnitt und im Vergleich dazu
• die Aufteilung gemäß dem Siegerentwurf des Plangutachtens von 2007. Hier 

war in der Mitte der insgesamt 7,5 m breiten Fahrbahn ein 1,5 m breiter 
Mehrzweckstreifen vorgesehen, der einerseits von größeren Fahrzeugen in 
beiden Fahrtrichtungen mitbenutzt werden kann, andererseits aber auch als 
Querungshilfe für FußgängerInnen dienen sollte.

• Alternative Lösungen hierzu könnten beidseitige Mehrzweckstreifen
-  entweder entlang der Fahrbahnränder oder
-  neben den beiden Fußwegen
sein, die jeweils von RadlerInnen mit benutzt werden können. Bei diesen 
Varianten reicht der Platz allerdings nicht für Schräg-, sondern nur für 
Längsparkplätze aus. Zudem ist 1 m erheblich zu schmal für einen regulären 
Radweg.

• Ein weiterer Lösungs-Ansatz wären wechselweise Schräg- und Längsparker, 
wobei die Fahrbahn mehrmals verschwenkt würde, was auch zur Verlang-
samung des Verkehrs beiträgt. In dieser Variante sind beidseitige Baum-
reihen dargestellt, die insgesamt ein Allee-artiges Bild ergeben. (Die Mach-
barkeit ist noch zu klären, insbesondere auch im Hinblick auf die in der 
Straße liegenden Sparten.)
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Für den Kreuzungsbereich Karolinger- / Rathaus- und Römerstraße werden drei 
verschiedene Varianten dargestellt:

• der im Siegerentwurf des Plangutachtens von 2007 enthaltene Kreisel, der 
jedoch nicht sehr fußgängerfreundlich ist;

• ein kleinerer gepflasterter Bereich im unmittelbaren Anschluss an die 
gemeindliche Grünfläche und

• ein etwas größerer gepflasterter Bereich, vom Beginn des Platzes (bei der 
Sparkasse) bis zur Nordwestseite der Karolinger- / Rathausstraße (beim 
Reformhaus). Gedacht ist hier nicht an Kopfsteinpflaster, sondern an gut 
begehbare gesägte Steinplatten.

Von einer Fußgängerbrücke rät Frau Dorner ab, da dies ein ziemlich hohes Bauwerk 
(Durchfahrtshöhe min. 4,5 m) mit langen Treppen- oder Rampenanlagen würde.

Herr Fink dankt für die Ausführungen zum Stand der bisherigen Diskussionen und 
für die planerischen Darstellungen von Frau Dorner, aus denen er herausgehört 
habe, dass Kompromisse erforderlich sind. Wichtig sei für den Gemeinderat, dass 
sich ein Bild herauskristallisiere, auf dessen Grundlage Entscheidungen getroffen 
werden können.

Frau Schäuble schließt sich dem an: Ziel sei es, aus dem BürgerDialog heraus eine 
bürgerschaftliche Empfehlung an den Gemeinderat zu formulieren. Bei der 
Römerstraße gehe es nun um die Themen

• Nutzungen / qualitätsvolle Angebote
• Ordnung des Verkehrs für alle Verkehrsarten
• Bebauungsmöglichkeiten, u.a. am Achsenschnittpunkt
• Bewusstseinsstärkung bei der Bevölkerung für die Wirksamkeit des eigenen 

Tuns und Lassens im Alltag für die Qualität der Ortsmitte

Hierzu bittet Sie um Diskussionsbeiträge. Diese werden im folgenden nach Themen 
geordnet wiedergegeben.
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1. Belebung der Ortsmitte

1.1 Nutzungen / Frequenzbringer / Magnet / Einzelhandel

Eine Ladenbesitzerin freut sich sehr darüber, dass dieser Dialogprozess von 
der Gemeinde angestoßen wurde. Sie bittet, hierbei auch den gesellschaft-
lichen Wandel zu berücksichtigen und fragt nach, was man mit der Internet-
Generation tun solle, die keine Verbindung mehr zu Läden habe. Es sei ganz 
wichtig, junge Leute zu fragen, welches Gefühl sie für den Ort haben. Eben-
so wichtig sei es, auch die ältere Generation mit einzubeziehen. Viele ihrer 
KundInnen verkauften ihre Häuser und zögen in die Städte.

Als Magnet fände sie ein Hotel gut, da es auch Menschen von auswärts 
anzieht, die eine zusätzliche Belebung bringen.

Ein Teilnehmer wünscht sich vor allem die Vielfalt, die nur durch kleinere 
Läden erreicht wird und hinterfragt, ob der Trend wirklich in Richtung 
Internet-Einkäufe gehe; er habe von der Umkehrung dieses Trends gehört. Er 
finde einen Vollsortimenter kontraproduktiv, da dieser den kleinen Läden 
das Geschäft wegnehme.

Zur Belebung des Ortszentrums schlägt er Einrichtungen vor, die Menschen 
anziehen, wie z.B.

• Mütterzentrum
• Eine-Welt-Laden
• Bibliothek
• Senioren-Büro
• Repair-Café

Von einem anderen Teilnehmer wird die Ansiedlung von höher frequen-
tierten Geschäften gewünscht. Die Schließung der Post sei ein großer Fehler 
gewesen; man solle versuchen, wieder eine Postfiliale in zentraler Lage 
herzubringen, da diese sehr viel Publikumsverkehr habe.

Der Inhaber eines Modegeschäftes in der Römerstraße glaubt nicht daran, 
dass die Interneteinkäufe bei der Generation U 40 wieder zurückgehen 
werden – jedenfalls nicht in der Modebranche, die maßgeblich hiervon 
tangiert werde; der Lebensmittel- und Drogerieartikel-Sektor sei nicht so 
stark davon betroffen.
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Er hält den Einkaufsstandort Gilching für sehr wichtig, da hier ca. 60% der 
Kundschaft von außerhalb komme, z.B. aus Germering, Alling, Fürstenfeld-
bruck und dem 5-Seen-Land. Der Wunsch nach kleinen Läden kollidiere 
jedoch mit der Notwendigkeit einer Profitabilität. Er halte Zugpferde für 
wichtig, HändlerInnen, die sich an der Zukunft orientieren, wie z.B. ein 
Bioladen. Auch Arztpraxen seien Frequenzbringer, was er aus eigener 
Erfahrung bestens wisse. Zudem werde ein Ärztehaus in Gilching und über 
die Grenzen der Gemeinde hinaus dringend gebraucht.

Eine weitere Belebung könnte dadurch erreicht werden, dass die Laden-
betreiberInnen selbst für eine Attraktivitätssteigerung ihrer Läden sorgen, 
z.B. indem sie diese auch über Mittag geöffnet halten.

Eine andere Geschäftsinhaberin bestätigt, dass Gilching einen großen 
Einzugsbereich habe: die Kundschaft komme aus dem gesamten Würmtal, 
da es dort kein vergleichbares Angebot gebe. Sie wünsche sich eine ganz 
eigene Identität der Gemeinde Gilching, z.B. die moderne, offene, grüne, 
bürgerliche Gemeinde, mit einem attraktiven Waren-Angebot. Die 
GilchingerInnen selber sähen ihre Gemeinde oft nicht so positiv wie die 
Auswärtigen.

Diese Ideen unterstützt ein anderer Ladenbesitzer: man müsse Gilching 
über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt machen. Auch seine Kundschaft 
bestätige, dass Gilching ein guter Einkaufsort sei.

Ein Gilchinger Bürger schließt sich der Einschätzung zum künftigen 
Einkaufsverhalten an: auch er kann sich nicht vorstellen, dass die Internet-
einkäufe zurückgehen werden; er selber kaufe vieles im Internet, und zwar 
nicht nur wegen der Preise, sondern auch wegen der Zeit: wenn er von der 
Arbeit aus München zurück komme, seien die Läden in Gilching bereits 
geschlossen.

Hierzu bemerkt ein anderer Teilnehmer, dass eine Zunahme der Internet-
Einkäufe ein Indiz dafür sei, dass „wir etwas falsch gemacht“ hätten.

Eine Gemeinderätin wundert sich, dass der „Vollsortimenter“ immer noch 
im Gespräch ist, obwohl er beim BürgerDialog im November nicht so gut 

Dialog Ortsmitte Gilching                                                  Themengruppe Römerstraße 
Moderation: Ingegerd Schäuble, Oranna Erb 26.02.2015



Seite 12

angekommen sei. Sie befürchtet, dass ein Vollsortimenter eine zu große 
Konkurrenz für die heimischen Bäckereien und Metzgereien darstelle und 
somit Kaufkraft vom heimischen Gewerbe abziehe. Auch sie fände ein Hotel 
sehr gut geeignet als Frequenzbringer. Die Menschen, die von auswärts 
hierher kämen, brächten Zeit mit oder gingen gemeinsam zu einem 
Geschäftsessen und vielleicht anschließend noch zu einem Einkaufs-
bummel. Dies brächte sicher mehr Belebung als ein Vollsortimenter.

Auch ein anderer Gilchinger Bürger findet die Idee eines Hotels sehr gut; 
allerdings wisse er nicht, was die Gäste abends in Gilching unternehmen 
könnten, wenn die Läden bereits geschlossen sind. Hier sei eine gute 
Gastronomie gefragt. Im übrigen biete sich seiner Ansicht nach ein 
Vollsortimenter – in dem ja schwerere Gegenstände eingekauft und folglich 
mit dem Auto transportiert würden – eher am Ortsrand an als im Zentrum, 
z.B. am Ortsausgang Richtung Alling.

Ein weiterer Teilnehmer macht Prognosen zu den Verkehrsbewegungen, die 
durch einen Supermarkt mit 1.200 m² Verkaufsfläche und eine Arztpraxis 
mit ca. 56 PatientInnen/Tag verursacht werden und gibt zu Bedenken, dass 
hiermit die Römerstraße noch zusätzlich belastet würde.

Hierzu erläutert Herr Huber, dass durch einen Lebensmittelladen im Orts-
zentrum ja gerade das Einkaufen zu Fuß und per Fahrrad ermöglicht werden 
solle. Zu einem Markt am Ortsrand führen die KundInnen fast ausschließ-
lich mit dem Auto, und diejenigen, die zu Fuß zum Einkaufen gehen wollten, 
hätten das Nachsehen. Im übrigen verliefe dann ein Teil dieses Kunden-
Verkehrs ebenfalls durch die Römerstraße.

Ein Bewohner des Alt-Dorfs befürchtet, dass – wenn in der Ortsmitte nichts 
passiere – viel Kaufkraft vom Alt-Dorf nach Alling abfließen würde, und zwar 
nicht nur für Lebensmittel, sondern dann auch für andere Artikel. Die Fahr-
zeit vom Alt-Dorf bis nach Alling sei nahezu identisch mit der Fahrzeit zur 
Ortsmitte. Er selbst kaufe lieber in seiner Gemeinde, in Gilching ein, doch 
wenn sich hier nichts tue, überlege er sich auch, nach Alling zu fahren.

Eine Gilchinger Geschäftsfrau warnt davor, das Alt-Dorf abzuhängen. Dies 
sei nicht fair.

Dem schließt sich eine Bürgerin an: sie schätzt, dass min. 50% der Bewoh-
nerInnen des Alt-Dorfes, das eine hohe Kaufkraft besitze, zum Vollsorti-
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menter nach Alling fahren werde. Ihrer Meinung nach brauche es in der 
Gilchinger Ortsmitte einen Laden mit einer Verkaufsfläche von ca. 1.000 m² 
mit hochwertigen, qualitätsvollen, bodenständigen Produkten. Und wenn 
der Laden mit einer Tiefgarage unterbaut würde, die z.B. über die 
Rathausstraße erschlossen werden könnte, und gut ausgeleuchtet wäre (z.B. 
mit LED-Lampen wie die neue Tiefgarage in der Münchner Sonnenstraße), 
dann könnte ein solcher Laden hier gut funktionieren. Auch ein Ärztehaus 
im Zentrum halte sie für wichtig; das jetzige Ärztehaus sei total renovie-
rungsbedürftig und nicht barrierefrei. Sie stelle sich ein neues Ärztehaus als 
großen Gewinn und weiteren Magneten zusätzlich zu einem Vollsortimenter 
vor. Im übrigen könne die Tiefgarage dann auch von KundInnen anderer 
Läden mit genutzt werden, die von hier aus weitere Einkäufe zu Fuß erle-
digen. Im übrigen fehle es an Angeboten für Kinderbekleidung: würde es in 
Gilching z.B. einen „Ernsting’s family“ geben, würden hiermit die Internet-
Käufe reduziert; dann seien die Familien mit Kindern überhaupt erst in der 
Lage, am Ort einzukaufen.

Auch Herr Huber hält die Qualität eines potentiellen Lebensmittelladens für 
sehr wichtig; ein Discounter sei hier nicht gefragt. Er bittet darum, sich die 
M-Preis-Läden in Tirol anzuschauen. Diese zeichneten sich aus durch quali-
tätsvolle Ware, eine auffallend gute Architektur und natürliche Belichtung 
der Geschäftsräume1

Ein Teilnehmer fragt, ob bei einem Ärztehaus an einen Umzug der bereits in 
Gilching ansässigen ÄrztInnen gedacht sei, denn diese könnten sich ja nicht 
überall ohne weiteres niederlassen.

Ein Vertreter der RAIBA erläutert, dass er ein gutes Konzept für ein Ärzte-
haus und viele Anfragen von ÄrztInnen habe, die es in Gilching bislang nicht 
gebe (z.B. Onkologie, Radiologie). Die ärztliche Versorgung werde in 
Zukunft immer wichtiger – u.a. auch deshalb, weil die Menschen so lange 
wie möglich zu Hause leben wollten und dann auf moderne Arztpraxen vor 
Ort angewiesen seien.

Dem stimmt ein anderer Bürger zu: ein Ärztehaus in Verbindung mit einem 
Lebensmittelladen sei ideal. Er stoße sich jedoch an dem Begriff „Vollsorti-
menter“. Er wünsche sich einfach einen „guten Lebensmittelladen“ – so wie 
eine Vorrednerin es beschrieben habe.

1 siehe: http://www.mpreis.at/standorte/architektur/architekturdesign/index.htm
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Eine weitere Bürgerin spricht sich für einen Vollsortimenter im Zentrum aus, 
und zwar mit integrierter heimischer Metzgerei und Bäckerei. Wichtig sei 
eine fußläufige Erreichbarkeit. Das Ärztehaus könne sie sich auch gut in 
weniger zentraler Lage vorstellen.

Über die Anregung aus einer vorangegangenen Dialogveranstaltung, Läden 
von außerhalb des Zentrums zu einem Umzug ins Zentrum zu bewegen, 
wundert sich ein Teilnehmer: es gebe ohnehin zu viele Bereiche in Gilching, 
wo kaum etwas los sei; aus diesen Bereichen sollten nicht noch Läden 
abgezogen werden.

Ein ortsansässiger Architekt hält die Ansiedlung von noch mehr kleineren 
Läden für unrealistisch, sei doch gerade die geringe Verkaufsfläche der 
Grund für manche Leerstände im Fußgängerbereich. Er erinnert daran, dass 
es im Ballungsraum München einen großen Bedarf an Wohnungen gebe. 
Ganz besonders würde auch Betreutes Wohnen gebraucht. Er wisse von 
langen Wartelisten bei der vorhandenen Einrichtung. Zudem sei Betreutes 
Wohnen in der Ortsmitte ideal gelegen und wirke belebend. Auch Generatio-
nenwohnen, ein Mütterzentrum oder ein Jugendhaus könne er sich in der 
Ortsmitte gut vorstellen.

Von einem weiteren Teilnehmer kommt der Vorschlag, ähnlich wie bei einem 
Ärztehaus auch Rechtsanwaltskanzleien, Notariate und ähnliche Dienst-
leistungen in einem Haus zu konzentrieren.

Ein Gemeinderat erinnert daran, dass es bei der ersten Themengruppe 
Einigkeit darüber gegeben habe, dass ein Frequenzbringer im Ortszentrum 
kommen solle, z.B. ein Supermarkt oder ein Ärztehaus. Das angesprochene 
Hotel müsse nicht unbedingt an der Römerstraße liegen. 

1.2 Belebung durch die Generation der Zukunft

Ein Gemeinderat der jungen Generation hält das Thema „Zukunft“ ebenfalls 
für entscheidend:

• wo werden wir uns künftig in Gilching aufhalten?
• wo wird das Zentrum sein?
• wird es eher im Bereich der Achse Glatze – Steinberg liegen als in 

der Römerstraße?
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Zudem sei es wichtig,
• eine attraktive Verbindung der beiden Achsen zu schaffen – 

möglicherweise auch durch einen Tunnel von der Mittelschule oder 
vom Supermarkt / Ärztehaus zum Fußgängerbereich,

• das Areal der Gemeinde und der RAIBA zu beleben und
• einen Frequenzbringer anzusiedeln.

Von den MittelschülerInnen wisse er, dass diese sich eher wenig in der 
Römerstraße aufhalten. Sie würden jedoch sehr gerne Zeit in der Ortsmitte 
verbringen, wenn das Jugendhaus zentraler gelegen wäre, das derzeit weit 
draußen, im Nordwesten des Gemeindegebiets liegt. Zudem müsse es noch 
mehr Lokale für einen längeren Aufenthalt geben; derzeit gebe es hier nur 
das „El Diabolo“ (in der Nähe des S-Bahnhofs), das für die Jugend inter-
essant sei. 

Ein Gilchinger Bürger weist darauf hin, dass – wenn der Fußgängerbereich 
die künftige Lebensader Gilchings sei – hier auch die Öffnungszeiten der 
Lokale großzügiger gehandhabt werden müssten. Beim Griechen werde man 
z.B. kurz vor 22 Uhr gebeten, nach drinnen zu gehen, weil es ansonsten 
ganz bald Beschwerden wegen des Lärms gebe. Hier sei ein Umdenken 
erforderlich: es müssten alle mitspielen, um mehr Leben hierher zu bringen.

Hierzu erläutert ein Gemeinderat, dass laut Immissionsschutzgesetz nach 
22 Uhr auf der Terrasse nicht mehr bedient werden dürfe.

Im übrigen komme der Protest hier nicht von den AnwohnerInnen Am 
Markt, sondern aus einer anderen Richtung. Schließlich gelinge es anderen 
GastwirtInnen, die Öffnungszeiten hier etwas lockerer zu interpretieren. Bei 
einer Verlängerung der Öffnungszeiten bis 23 oder 24 Uhr würden die Lokale 
von der Jugend viel eher angenommen.

Frau Schäuble hält als Zwischenresümee zur Belebung des Ortszentrums fest, dass 
es wichtig sei, aus allen Perspektiven heraus nach Lösungen zu suchen:

• Jugend
• Einzelhandel
• Dienstleistungen
• Kultur
• Aufenthaltsqualitäten im öffentlichen Raum
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Hierfür gelte es die Potentiale aller Mitwirkenden zu aktivieren, denn die Gemeinde 
sei nicht in der Lage, alles alleine zu bewerkstelligen.

2. Verkehr

2.1 Fließender Verkehr

Für einen Teilnehmer stellt die stark befahrene Römerstraße eine zentrale 
Ader in Gilching dar: sie sei sogar der Entstehungsgrund für Gilching gewe-
sen. Für diese Lebensader gelte es nun, gute Bedingungen zu schaffen. Hier 
werde einerseits viel Platz für Autos, andererseits aber auch viel Platz für 
FußgängerInnen und RadfahrerInnen gebraucht. Nachdem der zur Verfü-
gung stehende Straßenraum begrenzt sei, seien kreative Lösungen gefragt. 
Er schlage daher vor, in mehreren Ebenen zu planen:

• die obere Etage (ebenerdig) solle den Menschen vorbehalten bleiben
• die untere Etage dem Verkehr, incl. ruhendem Verkehr, jedoch ohne 

Lieferverkehr und Müllabfuhr, für die eine oberirdische Zufahrt 
möglich sein müsste. 

Die Straße in Tieflage müsse an alle angrenzenden Straßen angebunden 
werden. Es sollte keine direkten Zugänge von dieser Straße zu den Gebäu-
den geben, damit die oberirdischen Bereiche belebt würden. Zudem sollte 
diese Straße kein kompletter Tunnel sein, sondern auch natürliches Licht 
erhalten. Er habe seine Vorstellungen hierzu aufskizziert, brauche jedoch 
noch eine planerische Hilfe, um die technische Machbarkeit zu überprüfen 
und seine Skizzen präsentabel zu machen.

Herr Huber erinnert daran, dass der Architekt Le Corbusier früher solche 
Vorschläge für Großstädte gemacht habe. Mittlerweile sei man zu ganz 
anderen Erkenntnissen gelangt: der „Shared Space“ oder die „Begegnungs-
zone“ – wie sie in der Schweiz genannt wird – gingen genau in die entgegen 
gesetzte Richtung, nämlich hin zum rücksichtsvollen Teilen des Straßen-
raumes unter den verschiedenen Verkehrsarten.

Befürchtet wird vom Vorredner, dass dies beim vorhandenen Verkehrsauf-
kommen in der Römerstraße nicht möglich sei.2

2 In der Fachdiskussion wird angenommen,dass shared space bis zu 18.000 kfz/Tag 
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Eine Gemeinderätin bezweifelt, ob eine Aufteilung der Römerstraße in 
verschiedene Ebenen – etwas Ähnliches gebe es ja bereits in größeren 
Städten – zu Gilching passe.

Ein anderer Gilchinger Bürger betrachtet die Nutzungsmöglichkeiten in der 
Römerstraße aufgrund der vorgegebenen Breite ebenfalls als ausgeschöpft. 
Er schlägt vor, das Radeln auf andere Parallelstraßen zu verlegen, z.B. über 
die Welfenstraße, dann über einen Trampelpfad über den Acker (der aller-
dings immer wieder umgeackert werde) und weiter Richtung „Am Hang“. 

Herr Fink erläutert hierzu, dass im Radwege-Konzept der Gemeinde 
Gilching Alternativen zur Römerstraße enthalten seien, dass es jedoch allen 
freigestellt sei, dort zu radeln, wo sie möchten.

Ein anderer Gemeinderat hält ebenfalls alternative Radwegverbindungen z.B. 
für die aus dem Alt-Dorf zur Ortsmitte fahrenden RadlerInnen für notwen-
dig. Von Kopfsteinpflaster rät er in diesem Zusammenhang ab; dies sei nicht 
beliebt bei RadlerInnen.

An Herrn Martin wird die Frage gestellt, ob die Römerstraße überhaupt 
verschmälert werden könne, da hier doch auch landwirtschaftlicher Verkehr 
fahre. Herr Martin erklärt, dass das Straßenbauamt oft eine bestimmte 
Mindestbreite der Fahrspuren verlange; es gebe hier aber auch Spielräume. 
Herr Huber erläutert, dass im Bebauungsplan durchaus auch eine kommu-
nale Straße geplant werden könne, selbst wenn hier noch eine Staatsstraße 
verlaufe; schließlich habe die Gemeinde die Planungshoheit. 

Der Inhaber eines Modeladens in der Römerstraße hält eine Verkehrsberuhi-
gung hier für durchaus wünschenswert. Derzeit gebe es nur wenige KundIn-
nen, die sich gerne in der Römerstraße aufhielten. Es sei wichtig darüber 
nachzudenken, was es braucht, damit die junge Generation sich gerne in der 
Römerstraße aufhält, und damit deren Verweildauer erhöht wird.

Von einem anderen Teilnehmer wird in Frage gestellt, ob der landwirtschaftl-
iche Verkehr unbedingt durch die Römerstraße laufen müsse, oder ob es 
hierzu auch andere Alternativen gebe. 

problemlos möglich ist.
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Eine Geschäftsinhaberin aus der Römerstraße berichtet, dass sie immer 
mehr junge Leute erlebe, die kein eigenes Auto haben. Car-sharing würde 
sich weiter ausbreiten. Sie frage sich, ob es tatsächlich stimme, dass wir in 
Zukunft einen so großen Verkehrszuwachs bekommen.

2.2. Ruhender Verkehr

Unterschiedliche Meinungen gibt es auch zum Thema „Parken“. So weist 
ein GR-Mitglied darauf hin, dass die Schrägparkplätze an der Römerstraße 
(z.B. vor der Sparkasse) nicht sicher seien: beim Beladen des Kofferraums 
stehe man auf der Fahrbahn, und beim Ausparken müsse man die Gegen-
fahrbahn mit benutzen, so dass man in beiden Fahrtrichtungen Stau 
erzeuge.

Dem schließt sich ein anderer Bürger an, der die Schrägparker vor der Spar-
kasse als abenteuerlich empfindet: nur auf dem ersten Stellplatz habe man 
beim Ausparken genügend Sicht; auf den folgenden Stellplätzen sei es 
Glücksache, ob man unfallfrei rauskomme. Ihn interessiere, ob es eine 
Statistik über die Unfallhäufigkeit bei Schräg- und Längsparkern gebe. 

Ein anderer Teilnehmer wiederum hält Längsparkplätze für die unsicherste 
Lösung; hier werde „doppelt geparkt“: einmal beim Einparken auf der 
Fahrbahn stehend, und dann in der endgültigen Parkposition. Beim 
Schrägparken gehe der Einpark-Vorgang viel schneller vonstatten. Zudem 
werde aus Längsparkbuchten oft herausgefahren und eine 180°-Wende 
vollzogen, was ziemlich gefährlich sei.

Einem Teilnehmer gefällt der Vorschlag eines Parkdecks unter dem Sport-
platz gut.

Von einer Teilnehmerin wird ein Parkhaus am S-Bahnhof angesprochen, das 
einmal geplant gewesen sei; sie fragt nach, was aus diesen Plänen geworden 
sei, und ob man anstatt eines Parkhauses nicht auch eine Tiefgarage dort 
bauen könnte. Herr Huber erklärt, dass diese Planung inzwischen wieder 
verworfen worden sei. Im übrigen werde ein Parkhaus eher angenommen als 
eine Tiefgarage.

In Richtung „Bündelung des Parkens“ geht auch der Vorschlag eines 
Gilchinger Bürgers: man solle die Geschäfte in der Römerstraße alle auf 
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einen zentralen Einkaufsbereich konzentrieren, in dem alles fußläufig zu 
erreichen sei. An dessen Anfang und Ende sollten jeweils ausreichend 
Parkmöglichkeiten angeboten werden. Für ihn stelle sich auch die Frage, ob 
das Ein- und Ausparken entlang der Römerstraße überhaupt problemlos 
möglich sei bei einer Verkehrsbelastung von mehr als 13.000 Kfz/Tag.

Ein anderer Teilnehmer vermutet, dass eine Tiefgarage vor allem dann nicht 
angenommen wird, wenn es genügend oberirdische Stellplätze gebe. Er 
könne sich gut vorstellen, auf die Stellplätze entlang der Römerstraße ganz 
zu verzichten. Damit sei dann auch Platz gewonnen für die anderen 
VerkehrsteilnehmerInnen.

Hiergegen hat ein Rentner Bedenken: er könne zwar alles per Fahrrad und zu 
Fuß erledigen; viele andere RentnerInnen könnten aber nur noch Auto 
fahren, seien nicht mehr in der Lage, in einer Tiefgarage zu parken. Für diese 
solle man unbedingt die oberirdischen Stellplätze belassen.

Auch Herr Fink befürchtet, dass die Römerstraße als Einkaufsstraße nicht 
funktioniere, wenn es hier keine Stellplätze mehr gebe. Dem schließt sich 
eine Gemeinderätin an: ein Laden sei nach dem Umzug von der Römer-
straße in die Fußgängerzone eingegangen, und sie wisse von einem anderen 
Laden, der wegen der schlechten Parkmöglichkeiten nicht ins Ortszentrum 
umziehen wolle. Auch ein Vertreter der RAIBA weist darauf hin, dass die 
Kurzparkplätze vor der Bank dringend notwendig seien – u.a. auch für die 
Benutzung der Geldautomaten, tags wie nachts. Das gleiche gelte für die 
Sparkasse, den Zeitungsladen, die Schneiderei, die Reinigung etc.

Frau Schäuble berichtet von der Angst der EinzelhändlerInnen in Regens-
burg vor Einführung der Fußgängerzone. Später habe sich der Umsatz 
gerade durch die Fußgängerzone jedoch enorm gesteigert.

Für einen ortsansässigen Architekten stellt sich die Frage, was hier die 
Priorität habe: das Interesse von vielen Einzelnen, mit dem Auto möglichst 
schnell überall durchzukommen und möglichst nah überall hin zu fahren 
oder der gemeinschaftliche Wunsch nach einer höheren Aufenthaltsqualität.
Bei einer entsprechender Gestaltung des Straßenraumes
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• führen die Autos langsamer,
• der Straßenraum sei dann attraktiver für einen längeren Aufenthalt,
• die Mobilitäts-Alternativen (radeln, zu Fuß gehen, E-Radl, Rikscha, 

o.ä.) würden interessanter. 

Bezüglich einer Straßen-Umgestaltung befürchtet eine Gemeinderätin, dass 
die AnliegerInnen hiervon weniger begeistert seien, da sie die Kosen mittra-
gen müssten. Herr Huber erläutert, dass es in der Städtebauförderung bis 
zu 60% Fördermittel gebe, und dass man die Situation in der Römerstraße 
daher nicht mit anderen Straßen vergleichen könne.

3. Bebauung

Mit Bezug auf die von Frau Dorner gezeigten Pläne befürwortet ein Bürger 
die modernere Bebauung entlang der Römerstraße; die als ortstypisch 
gelobten „alten Häuschen“ gefielen ihm nicht so gut.

Ein anderer Teilnehmer empfiehlt, bei einer Neubebauung die Baukörper 
von der Römerstraße zurückzuversetzen. Beim Hochhaus (ehemalige Post) 
sei es zu eng. Vor dem Geschäftsgebäude der RAIBA dagegen sei aus-
reichend Platz vorhanden. Eine gewisse Durchlässigkeit und Begrünung 
seien unverzichtbar. 

Herr Huber erläutert hierzu, dass das Hochhaus auch eine Torfunktion 
habe. Je breiter die Straße werde, um so mehr erinnere sie an eine „Pracht-
Allee“, was hier jedoch unangemessen sei.

Von einer Teilnehmerin wird die zusätzliche Bebauung beim Keimling als 
beengend empfunden. Ihr seien die hier vorhandenen Parkplätze wichtiger 
als ein weiterer Baukörper. Was die gemeindliche Grünfläche betreffe, so 
könne sie nicht nachvollziehen, warum das Herz der GilchingerInnen daran 
hänge. Ihrer Meinung nach könnten die vorhandenen Bäume in eine 
Bebauung integriert werden; die Sträucher sollten jedoch beseitigt werden.
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4. Gemeinschafts-Bewusstsein

Für Frau Schäuble ist es wichtig, dass sich alle GilchingerInnen bewusst 
machen, was sie mit ihrem eigenen Verhalten bewirken, sei es

• das Einkaufsverhalten
• das Mobilitätsverhalten
• der Besuch von Kulturveranstaltungen
• der Besuch von Restaurants / Cafés / Bars

Für diesen Bewusstmachungs-Prozess könne im Rahmen der Städtebau-
förderung ein Begleitprogramm aufgelegt werden, das sich mit den von 
BürgerInnen gewünschten Aufenthaltsqualitäten in ihrer Ortsmitte 
auseinandersetzt.

Herr Fink regt an, gemeinsame Schritte zu überlegen, die getan werden 
müssen, damit das Zentrum in Zukunft funktioniert. Dabei gehe es nicht um 
Einzelgefühle, sondern um die Gesamtheit und umsetzbare Kernpunkte.

Ein Teilnehmer bemerkt, dass er inzwischen schon ein schlechtes Gewissen 
habe, mit dem Auto durch die Römerstraße zu fahren und diese meide; dies 
sei sein persönlicher Beitrag. 

5. Resümee

Aus dem Dialog in der Themengruppe Römerstraße lassen sich folgende 
Schwerpunkte herausfiltern:

• Die Wichtigkeit eines Frequenzbringers (z.B. qualitätsvoller Lebens-
mittelladen, Ärztehaus, Hotel) wurde wieder bestätigt.

• Das vielfältige und differenzierte Angebot – auch durch kleinere 
Läden – sollte erhalten und möglichst weiter ausgebaut werden.

• Mit einem von lokalen EinzelhändlerInnen zu erarbeitenden und 
gemeinsam belebten Profilierungskonzept hätte Gilching große 
Chancen, sich als lokal und regional bedeutsames Zentrum für die 
qualitätsvolle Versorgung der BewohnerInnen zu zeigen.

• Wie wichtig dafür eine spürbare regionale Durchlässigkeit der 
Versorgungsströme ist, wurde mehrfach betont – die Attraktivität der 
Gemeinde Gilching für BürgerInnen aus umliegenden Gemeinden 
wurde bestätigt.
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• Diese Aktivitäten dienen zweifelsohne der wirtschaftlichen Prospe-
rität, sie unterstützen aber als Mosaiksteine auch die kommunale 
Identitätsbildung in der Region ganz erheblich.

• Zu einer Belebung beitragen können auch soziale Einrichtungen 
(z.B. Jugendhaus, Mütterzentrum, Betreutes Wohnen), kulturelle 
Einrichtungen (z.B. Bibliothek) sowie ein attraktives gastrono-
misches Angebot (auch für die Jugend). Hierfür wird großer Bedarf 
gesehen.

• Die Römerstraße muss für alle Verkehrsarten angemessen geordnet 
und attraktiv gestaltet werden, so dass die Verweildauer hier erhöht 
wird.

• Für den Radverkehr sollten alternative Routen zur Römerstraße 
angeboten werden.

• Bezüglich des Parkens gibt es unterschiedliche Vorstellungen: 
einerseits eine Konzentration des Parkverkehrs (z.B. Parkdeck, Park-
haus,Tiefgarage) zugunsten von mehr Raum für andere Nutzungen 
in der Römerstraße; andererseits die Belassung und Ordnung der 
Stellplätze entlang der Römerstraße.

• Auch die neuen Tendenzen beim Mobilitätsverhalten und Lebensstil 
der jungen Generation sollten ernst genommen werden (z.B. 
Verzicht auf eigenes Auto, Car-Sharing).

• Wenn diese Entwicklungen ergänzt werden durch Selbstreflexionen 
der BewohnerInnen zu ihrem Lebensstil und zum Einkaufs- und 
Mobilitätsverhalten, können sich Veränderungen von der Basis her 
ergeben: wie wichtig und wie verantwortlich ist jedeR Einzelne mit 
seinem / ihrem eigenen Verhalten für die gelebte Lebensqualität in 
der Gemeinde? Wie kann diese "individuelle Selbstwirksamkeit" 
auch bewusst gestaltend eingesetzt werden, um eine gewollte 
Lebensqualität in Gilching zu verwirklichen?

• Das alles lässt sich nur kooperativ in einer konzertierten Aktion 
zwischen Gemeinde, Wirtschaft, Bevölkerung, Kultur/Sozialem, 
ImmobilieneigentümerInnen entwickeln, denn keine der Akteurs-
gruppen allein hat die nötigen Potentiale, um das alles aus eigener 
Kraft zu bewerkstelligen.
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6. Termine:

• Vortrag Prof. Dr. Knoflacher zu Verkehrsfragen am 18.03.2015, 19 Uhr 
in der Arnoldus-Grundschule 

• BürgerDialog am 09.05.2015 von 15 – 18 Uhr – der Ort wird noch 
bekannt gegeben
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