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Herr Fink begrüßt alle Anwesenden ganz herzlich und berichtet, dass am vergange-
nen Donnerstag intensiv über die Römerstraße diskutiert wurde. Die unterschied-
lichen Beurteilungen und Erfahrungen von allen Interessierten seien ganz wichtig, 
damit die Ziele erfasst werden können, die später in die Entscheidung des Gemein-
derates einfließen sollten. Dieser brauche eine Sicherheit für die Abstimmung.
Herr Fink begrüßt des weiteren:

• das Moderationsteam, Frau Schäuble und Frau Erb vom Schäuble Institut
• Frau Dorner vom PLANKREIS (Städtebauförderung – Vorbereitende Unter-

suchungen)
• Herrn Martin und Herrn Schaser vom Planungsverband Äußerer 

Wirtschaftsraum München (Bebauungsplan „Ortsmitte“)
• Herrn Huber und Herrn Schwarzkopf vom gemeindlichen Bauamt

Er wünscht allen eine fruchtbare Diskussion; er selber müsse heute leider bereits 
nach einer Stunde zu einem weiteren Termin gehen. 

Frau Schäuble begrüßt ebenfalls alle Anwesenden ganz herzlich und dankt Herrn 
Fink für die positive Unterstützung des Dialogprozesses. In Gilching gebe es gute 
Bedingungen, weil hier gewollt sei, dass die Bürgerschaft eine Empfehlung an den 
Gemeinderat abgibt. Somit sei die Gemeinde bei der Entscheidung breit aufgestellt: 
es seien nicht nur die Repräsentantinnen gefragt, sondern auch diejenigen, die das 
Ganze mit Leben füllen. Sie erläutert – vor allem für einige wenige, die heute zum 1. 
Mal dabei sind – wie der Dialogprozess zu verstehen ist. Es gebe in der Gemeinde 
ganz unterschiedliche Menschen – Ältere, Jüngere, Alleinstehende und Menschen 
mit Familie, Menschen mit viel und mit wenig Zeit, hier wohnende und hier arbei-
tende Menschen etc.  – die alle ganz unterschiedliche Bedürfnisse im Alltagsleben 
und an die Ortsmitte hätten. Die zu erarbeitende Lösung für eine lebendige Orts-
mitte in Gilching sollte zufriedenstellend für möglichst viele sein. Um dies zu 
erreichen, wurde im Juli 2014 der Dialogprozess begonnen, der bis heute in vielen 
Schritten schon gute Ergebnisse erzielt habe, welche noch weiter ausgebaut werden. 
Einzelheiten hierzu siehe voran gegangene Protokolle und nachfolgende Graphik 
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Im Moment sei eine Serie von Themengruppen zu drängenden Einzel-Fragen im 
Gange, danach werde es beim 2. BürgerDialog auch wieder um das Gesamte gehen. 
Dieser wurde auf Wunsch der Regierung vom ursprünglichen Abendtermin auf 
Samstagnachmittag, den 09.05.2015 verlegt – den bundesweiten „Tag der Städte-
bauförderung“. Bei Bedarf gebe es auch noch weitere Themengruppen zu wichtigen 
Fragen. 

Speziell zum Thema Verkehr kündigt Frau Schäuble einen Vortrag von Prof. 
Knoflacher am 18.03.2015, 19 Uhr in der Arnoldus Grundschule an, der sicher sehr 
interessant und spannend werden und einige neue Impulse für die Ortsmitte geben 
wird.

Frau Schäuble stellt das Programm für den heutigen Abend vor:

• Bericht über Zwischenergebnisse der beiden Themengruppen 
Einzelhandel / Dienstleistungen und Römerstraße

• Bericht über den aktuellen Stand der Überlegungen zur Qualitätsachse 
Glatze-Steinberg

• Anregungen für die Planung vonseiten Frau Dorner
• Diskussion / Beiträge / Anliegen der Anwesenden
• mögliche weitere Schritte / Initiativen / Mitwirkungsbereitschaft 

überlegen

Die Einblicke in die bisherigen Ergebnisse sollen denjenigen, die noch nicht im 
Dialogprozess dabei waren, den Einstieg auf dem aktuellen Niveau erleichtern. 
Hiermit solle verhindert werden, dass bereits diskutierte Punkte nochmals 
wiederholt werden. Es sei Aufgabe der „neu“ Hinzugekommenen, sich inhaltlich 
einzureihen in die laufenden Gespräche, wobei die im Dialog bereits Kundigen um 
Großzügigkeit gegenüber Neuen gebeten werden. Man könne so auf einem hohen 
Niveau weitermachen, ohne neu Interessierte auszuschließen. 

Frau Erb fasst die Quintessenz der Beiträge aus der ersten Themengruppe 
„Einzelhandel / Dienstleistung“ zusammen:

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

Schuhe, Kurzwaren ….)
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- aktives Handeln (Gemeinde, „Kümmerer“, EinzelhändlerInnen, 
z.B bei Geschäftsaufgabe)

- Leerstandsmanagement
- Angebote für verschiedene Lebensstile
- Magnet / Frequenzbringer als Initial-Zündung
- soziale Vielfalt
- hohe Aufenthaltsqualität
- kleinere Aktionen und Events

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

GilchingerInnen passt
- eigene Verkehrsmittelwahl reflektieren
- eigenes Einkaufsverhalten reflektieren

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

Belassung, soweit für die Läden günstig

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

Frau Schäuble berichtet von den wichtigsten Punkten der zweiten Themengruppe 
„Römerstraße“:

• Frequenzbringer wichtig, z.B. qualitätsvoller Lebensmittelmarkt, Ärztehaus, 
Hotel

• Angebot an kleinen Läden erhalten und ausbauen
• Gilching als Zentrum für qualitätsvolle Versorgung mit spürbarer regionaler 

Durchlässigkeit der Versorgungsströme
• kommunale Identitätsbildung in der Region
• soziales, kulturelles und attraktives gastronomisches Angebot – auch für 

Jugendliche
• Römerstraße attraktiv gestalten – für alle Verkehrsarten
• alternative Routen für den Radverkehr
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• unterschiedliche Vorstellungen zum Parken entlang Römerstraße: Belassung 
und Ordnung der Stellplätze oder Konzentration an einem Punkt zugunsten 
von mehr Raum für andere Funktionen in der Römerstraße

• neue Tendenzen des Mobilitätsverhaltens und unterschiedliche Lebensstile 
berücksichtigen

• Ergänzung der Entwicklungen durch Selbstreflexion der GilchingerInnen 
über
- Lebensstil
- Einkaufsverhalten
- Mobilitätsverhalten

• Bewusstmachung der individuellen Selbstwirksamkeit und des eigenen 
Verhaltens für die gelebte Lebensqualität

• kooperative, konzertierte Aktion zwischen Gemeinde, Wirtschaft, 
Bevölkerung, Kultur, Sozialem, ImmobilieneigentümerInnen

Frau Erb gibt einen kurzen Überblick über die Aspekte, die in den bisherigen Dialog-
veranstaltungen zum Thema „Qualitätsachse Glatze – Steinberg“ eingebracht 
wurden. 

1. Gesamtbereich der Achse
• wohltuender Gegenpol zur Römerstraße, auch mit sozialen und 

kulturellen Nutzungen
• grünes Band als Identifikationsort wichtig
• Fuß- / Radwegverbindung in dieser Achse, auch als Verbindung Glatze 

mit Ortszentrum
• Gilching zusammenwachsen lassen
• Wechsel von Aufenthalts- und Bewegungsbereichen, räumlichen 

Aufweitungen und engeren Passagen

2. Sichtachse – emotionale Achse zum Steinberg
• Sichtachse freihalten, wie früher im GR beschlossen
• Sichtachse eher eine emotionale Achse: wichtig ist, Qualität des 

Steinbergs zu spüren und ihn in der Nähe zu wissen
• Steinberg stark von der Bevölkerung angenommen, daher besser 

erschließen – oder auch nicht !?
• Hinführung zum Steinberg gut gestalten
• Frage nach Kompromiss: Bebauung bei gleichzeitigem Erhalt der 

Blickbeziehung
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3. Bereich Rathaus
• Frage, was hiermit passiert?
- zunächst Untersuchung Bausubstanz
- Erhalt oder Abriss?

• Vorschläge: 
- Einrichtung für Kinder
- günstiger Wohnungsbau
- interkulturelle Begegnungsstätte
- Musikräume
- Räume für Diskussions- und Arbeitsgruppen

4. Mittelschulbereich  und Rathausstraße
• bessere Anbindung an die Ortsmitte
• Nachnutzung Bücherei?
• Rathausstraße als Spielstraße
• Frage nach den angrenzenden Flächen

- Parkplatz im Bereich der früheren Radlständer (erhalten oder  
nicht?)

- Container → entfernen

5. Grünfläche Ecke Rathaus- / Römerstraße
• erhalten und schöner gestalten (z.B. Bänke, Schach)
• Baukörper zurückversetzt von der Römerstraße
• Betonmauer Richtung Mittelschule entfernen
• urban gardening
• Platz für Freilicht-Aufführungen

6. Grundstück neben Rossmann
• Was ist notwendig, damit hier ein guter Platz entsteht
• Betrachtung in größerem Umgebungszusammenhang

7. Querung Römerstraße
• sichere Querungsmöglichkeit 
• Belagswechsel, aber kein Kopfsteinpflaster
• Geschwindigkeits-Reduzierung
• kein Kreisverkehr
• Querung verschieben weg von der Kreuzung Karolingerstraße
• Marktplatz über Straße hinweg erweitern
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• gute bauliche Gestaltung

8. Marktplatz / „Banken-Platz“
• teilweise sehr geschätzt (Richtung Sparksasse), teils als hässlich und 

unwirtlich kritisiert (Richtung Karolinger Straße)
• freihalten und schöner gestalten (z.B. Bänke mit Lehnen, Schach, große 

Linde, barrierefrei)
• Erhalt Boccia-Bahn?
• zusätzliches Café???
• Fahrradstellplätze
• Verlegung Wochenmarkt auf Samstag
• öffentliche Toilette

9. Fußgängerbereich
• hier auch soziale und kulturelle Infrastruktur
• Läden für Kundschaft, die gerne länger zu Fuß geht / alternative 

Ökonomien
• attraktive Gastronomie, Diskussion des Themas „Lärm“
• Attraktivität für SeniorInnen, Stolperschwellen gemeinsam identifizieren 

/ beseitigen
• durchgehende Glas-Vordächer bzw. Glasdach über gesamten 

Fußgängerbereich anbringen

10. Bereich vor dem neuen Rathaus
• Können Vorschläge noch eingebracht werden?
• Baum-Hain vor dem Rathaus
• Freihaltung als „Reserve-Fläche“ für künfige Bedarfe
• Outdoor-Fitness-Geräte für SeniorInnen
• Italienische Woche hierher verlegen bzw. von hier bis in die 

Fußgängezone

11. Übergang zur Gilchinger Glatze
gute Gestaltung des „Gelenks“ zum Grünzug / zum Baugebiet 

„Gilchinger Glatze“

Frau Dorner zeigt zu den vorgenannten Punkten Fotos und Pläne mit Gestaltungs-
beispielen, teils für die konkrete Situation in Gilching, teils als Anregung Lösungen 
aus anderen Gemeinden.
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Die Präsentation wird im Anhang mitgeschickt / auf die Internetseite der Gemeinde 
eingestellt.

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 möglichst bald Ergebnisse 
notwendig sind.
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Frau Schäuble eröffnet die Diskussion und bittet um Beiträge zu den 
angesprochenen Bereichen der Achse. Diese werden im folgenden nach Themen 
geordnet wiedergegeben.

1. Gesamtbereich der Achse

Eine Architektin schlägt vor, die Achse als Ganzes zu betrachten und unter 
ein Motto zu stellen, z.B. „Kunst in der Stadt / in der Gemeinde“.

Für ein Gemeinderatsmitglied ist es allerdings nicht vorstellbar, dass jemand 
durch die gesamte „Qualitätsachse“ von der Glatze bis zum Steinberg zu 
Fuß geht – dies sei eine viel zu lange Strecke. Aus diesem Grund könne er 
diese Achse nicht als etwas Ganzes sehen. Zudem sei im Bereich des 
Neubaugebiets „Glatze“ schon vieles festgelegt. Ebenso beim Platz vor dem 
neuen Rathaus. Dem widerspricht eine andere Teilnehmerin: die Achse 
werde – in wenigen Minuten – sehr wohl insgesamt zu Fuß begangen. Für 
Menschen, die öfter zu Fuß gehen, sei dies gar keine Entfernung. 

Frau Schäuble erläutert, dass sich die Idee der Achse aus den bisherigen 
Diskussionen heraus ergeben habe.

Ein Teilnehmer versteht den Dialogprozess auch als etwas auf die Zukunft 
Orientiertes. Er stelle sich vor, dass im Bereich der Glatze einmal viele junge 
Familien wohnen werden, die nicht mehr alle mit dem Auto fahren. Er sehe 
in der Achse eine Verbindung, die auch von Fahrrädern mit Hänger 
befahrbar sein müsse, als direkte Fahrrad-Verbindung von der Glatze bis zur 
Römerstraße. Die Wasserrinnen im Fußgängerbereich sollten insofern 
nochmals in Frage gestellt werden. 

2. Steinberg: Sichtachse / emotionale Achse, Erschließung / Wegenetz

Es besteht der Wunsch, sowohl die Wege zum Steinberg als auch das 
Wegenetz auf dem Steinberg

• besser zu gestalten
• zu ergänzen
• rechtlich zu sichern.

Dies sei ganz besonders für ältere Menschen sehr wünschenswert.
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Dem schließt sich ein anderer Teilnehmer an: er freue sich sehr, dass der 
Steinberg nun als identitätsstiftender Bereich in den Blick kommt. Er hält es 
für wichtig

• die Erschließung des Steinbergs von außen – um den Berg herum – 
ebenso wie

• die Wege auf dem Steinberg selbst rechtlich zu sichern und
• klare Vorstellungen zu entwickeln, was hier künftig passieren könnte 

(z.B. Befahrbar-Machen der Wege für Kinderwägen; Aussichtsturm 
auf dem Steinberg)

Eine Architektin findet die Idee eines Aussichtsturms auf dem Steinberg 
interessant: dies könne dann ein Punkt sein, der auch von unten wahr-
genommen werde und zu dem es eineN hinziehe.

Zur Sichtachse auf den Steinberg bittet ein Bürger zu beachten, dass man 
den schönsten Blick auf den Steinberg von der Karolingerstraße aus habe, 
und nicht von der Fußgängerzone aus. Hier sehe man den Steinberg 
frühestens ab Höhe des Kunstwerks. Diese Sicht werde jedoch durch das im 
Plan dargestellte Gebäude im Bereich des heutigen Post-Hochhauses sehr 
eingeschränkt. 

Für einen Gemeinderat stellt sich die Frage, wer in der Ortsmitte stehen 
bleibe und den Blick genieße. Wichtiger als dieser Blick sei die Belebung des 
Ortszentrums und die Frage, welche Nutzungen es hierfür brauche.

3. Mittelschul-Bereich

Als Nachfolge-Nutzung für die Bücherei kann sich eine Gemeinderätin sehr 
gut Räumlichkeiten für Kinderbetreuung oder auch für Jugendliche vor-
stellen; diese würden sicher benötigt, wenn die Neubebauung im Bereich 
der Glatze fertig gestellt sei. 

Sie fragt außerdem nach der Meinung der Mittelschul-Rektorin zu dem im 
Zusammenhang mit einem Frequenzbringer angedachten Parkdeck unter 
dem Sportplatz. Deren Meinung hierzu solle unbedingt eingeholt werden. 
Frau Erb berichtet, dass die Rektorin heute leider verhindert war, dass sie 
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aber über die Diskussionen informiert werde.1 Eine Teilnehmerin weist 
darauf hin, dass der Sportplatz auch nachmittags intensiv außerschulisch 
genutzt wird, z.B. zum Basketball und Handball spielen.

Von einem Teilnehmer kommt der Vorschlag, den Sportplatz Richtung 
Südosten, auf die andere Seite des Schulgebäudes zu verlegen.

Eine andere Gemeinderätin überlegt, ob der Sportplatz in den Bereich des 
alten Rathauses verlagert werden könnte, so dass eine eventuelle Bebauung 
hinter der Grünfläche noch weiter Richtung Mittelschule zurückversetzt 
werden könnte.

Die Idee eines Parkdecks beim Mittelschulgelände findet eine andere 
Bürgerin gut. Der daneben liegende offene Parkplatz an der Rathausstraße 
solle mit in den verkehrsberuhigten Ausbau der Rathausstraße einbezogen 
werden. 

Ein weiteres Gemeinderats-Mitglied kann sich noch keine Meinung für oder 
gegen ein Parkdeck unter dem Sportplatz der Mittelschule bilden. Er möchte 
jedoch darauf hinweisen, dass der Platz der früheren Fahrradhalle sehr 
belastet ist durch die unangenehmen Vorfälle, die es hier in der Vergangen-
heit gegeben habe. Dies solle bei weiteren Überlegungen bedacht werden.

Als bautechnisch / konstruktiv bedenklich schätzt eine Teilnehmerin ein 
Parkdeck mit darüber liegendem Sportplatz ein. Hier könne es leicht zu 
Undichtigkeiten kommen – wie bei einer Dachterrasse. Zudem seien 80 
Stellplätze viel zu wenig und sie lägen zu weit weg vom Zentrum.

4. Rathausstraße

Ein Teilnehmer fragt nach der Ursache der Qualität der Grünachse: der Blick 
von der Karolingerstraße auf den Steinberg sei vor allem auch wegen des 
dichten, alten Baumbestands in den privaten Vorgärten entlang der Rathaus-
straße so beeindruckend. Es stelle sich die Frage, was passiere, wenn hier 

1 In einem nachträglich geführten Telefonat gibt die Rektorin zu bedenken, dass der gerade 
neu gestaltete und sowohl für den Schulsport als auch in der Freizeit intensiv genutzte 
Sportplatz dann erneut für eine lange Zeit gesperrt wäre und den Kindern/ Jugendlichen 
nicht zur Verfügung stünde. Dies wäre eine kaum zu bewältigende Beeinträchtigung.
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neu gebaut würde und der Baumbestand womöglich einer Bebauung zum 
Opfer fiele.

Herr Huber erläutert hierzu, dass zumindest das Grundstück direkt nach 
dem Eckgrundstück Rathaus- / Römerstraße mit im Bebauungsplan-Umgriff 
enthalten sei, und dass somit die künftige Bebauung / der Erhalt des 
Baumbestands hier mit geregelt werden könne. Auch das hieran angren-
zende Grundstück Ecke Rathausstr. / Am Hang könnte noch mit in den 
Umgriff des Bebauungsplans aufgenommen werden, wenn sich dies als 
notwendig erweise. Hierfür brauche es einen Beschluss des Gemeinderats.

Eine Gemeinderätin schlägt hierzu vor, den Umgriff des Bebauungsplans bis 
auf Höhe des alten Rathauses zu erweitern, denn hier sei sonst mit einer 
Verdichtung nach § 34 BauGB zu rechnen, wenn erst die Nachbargrund-
stücke dichter bebaut seien. 

Herr Huber erläutert, dass im Falle eines Bauantrages auf einem dieser 
Grundstücke immer noch ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungs-
plan gefasst und die Veränderungssperre dann auf diese Grundstücke 
erweitert werden könne, soweit eine städtebauliche Begründung hierfür 
vorliege.

Als ungerecht empfindet es ein Teilnehmer, diese Dinge auf dem Rücken der 
privaten GrundstückseigentümerInnen auszutragen. Man könne doch auch 
die Rathausstraße als Spielstraße ausweisen und hier eine Allee im öffent-
lichen Raum pflanzen; dies sei bei der vorhandenen Straßenbreite problem-
los möglich.

Längere Diskussionen gibt es darüber, ob das Verkehrsaufkommen in der 
Rathausstraße (z.B. durch Erschließung der Villengrundstücke in der 
Steinbergstraße und durch eine eventuelle Tiefgaragen-Erschließung) einen 
Ausbau als „Spielstraße“ erlaube. Einige halten dies für problematisch, 
andere wiederum für leicht machbar, auch wegen der nur kurzen Anfahrt bis 
zu einer solchen Tiefgaragen-Einfahrt. Frau Schäuble kann sich vorstellen, 
dass es hierzu noch neue Impulse beim Vortrag von Prof. Knoflacher am 18. 
März geben wird. Eine Bürgerin vermutet, dass das Wort „Spielstraße“ 
irreführend sei. Sie könne sich auch einen Verkehrsberuhigten Bereich, eine 
Tempo 20-Zone oder einen Fußgängerbereich mit Kfz-Zufahrtsrecht 
vorstellen. Der Idee einer verkehrsberuhigten Straße schließen sich auch 
weitere Teilnehmende an.
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Für eine Teilnehmerin wäre eine Allee in der Rathausstraße zwar begrüßens-
werte, ein direkter Zugang von hier aus zum Steinberg jedoch weniger 
wichtig. 

5. Grünfläche Ecke Rathaus-/ Römerstraße und Bereich Post-Hochhaus

Einer Bürgerin ist es ganz wichtig, dass die Grünfläche erhalten bleibt. Aber 
wenn direkt daneben ein Gebäude entstehe, sei der Eindruck zerstört. Dem 
schließt sich ein anderer Teilnehmer an und fragt nach, ob der Wunsch nach 
einer Bebauung hier eher von der Gemeinde ausgehe, um ein Tauschge-
schäft zu machen. Ein Gemeinderat weist darauf hin, dass laut Beschluss-
lage im Gemeinderat die Grünfläche bleiben solle.

Frau Schäuble erläutert für alle Teilnehmenden nochmals die 
Vereinbarungen zum „Geist des Ortsmitte Gilching Dialogs“: 

• damit der Dialog konsequent für Interessierte offen gehalten und 
• dennoch systematisch zum bürgerschaftlichen Konsens hin 

zielführend bleiben kann, 
• ist es Aufgabe der Teilnehmenden, sich bei ihrer engagierten 

Vorbereitung auf die interessierende Dialogveranstaltungen 
• in den Protokollen der vorherigen Treffen jene Ideen und 

Anregungen durchzusehen, die schon in Diskussion sind. 
• Es sei im Interesse aller GilchingerInnen, im fortschreitenden 

Dialogprozess auf zeitraubende Wiederholungen zu verzichten. 
• Die kontinuierlich Mitwirkenden arbeiten persönlich – stellvertretend 

und zum Vorteil für alle – an der systematischen Verdichtung der 
Dialogergebnisse,

• die zeitweise Mitwirkenden profitieren davon und von der Möglich-
keit, im offenen Dialogprozess aktiv zu sein und dennoch ihr 
eigenes Zeitbudget zu schonen, wenn auf dem schon Erarbeiteten 
aufgebaut wird. 

Eine Teilnehmerin erklärt, dass in der letzten Themengruppe bereits ein 
Konsens dahingehend festgestellt worden sei, dass hinter der Grünfläche ein 
Gebäude entstehen solle – möglichst mit Erhalt der Bäume, die dann in die 
Bebauung integriert werden könnten. Das Gebäude solle sich zur Kreuzung 
hin öffnen, so wie im Plan von Frau Dorner dargestellt. An diesen Konsens 
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kann sich ein anderer Teilnehmer wiederum nicht erinnern. Es wird 
empfohlen, hierzu im Protokoll nachzulesen.

Eine Architektin, die seit einem Jahr in Gilching wohnt, stellt fest, dass sie 
den Steinberg bislang noch gar nicht wahrgenommen hatte. Sie hält eine 
Bebauung im Bereich der Grünfläche für wichtig, da der Marktplatz dadurch 
einen Rückhalt und eine Aufwertung erfahre. Für die Achse als Gesamtes sei 
es wichtig, dass es immer wieder engere und weitere Bereich gebe. Und egal 
wie gut die Grünfläche gestaltet werde: sie werde sich nie zu einer hoch-
wertigen Grünfläche entwickeln, denn in der Römerstraße werde immer viel 
Verkehr bleiben. 

Auch ein anderer Neubürger erklärt, dass er den Steinberg bislang noch nie 
wahrgenommen habe. Für ihn sei ein geschlossenes Ortszentrum wichtig; 
eine „Schlauch-Wirkung“ müsse unbedingt vermieden werden. Der Bereich 
wirke wie eine Baustelle, wie etwas Unfertiges, das noch geschlossen werden 
müsse. Er bezweifle, dass die Grünfläche erhaltenswert sei. Zudem sei hier 
auch deshalb etwas Größeres gefragt, weil kleine Läden hier keine 
Überlebenschance hätten.

Für einen Teilnehmer stellt vor allem die Erhöhung des Verkehrsaufkom-
mens durch eine zusätzliche Bebauung ein Problem dar: je größer die 
Bebauungsdichte um so mehr Verkehr – was man heute bereits gut in der 
Pollinger Straße beobachten könne. Dem schließt sich ein Gemeinderats-
mitglied an; er warnt auch vor diesem Hintergrund davor, die letzte Grün-
fläche innerhalb des Ortes zu opfern.

Für eine Gemeinderätin ist jedoch klar, dass in den bisherigen Themen-
gruppen die Tendenz so war, dass ein Frequenzbringer kommen solle und 
dass die Mehrheit der Anwesenden hier eine Bebauung gewünscht habe. 

Ein Teilnehmer bittet in die Überlegungen auch das Neubaugebiet im 
Bereich der Glatze einzubeziehen und fragt, ob ein Frequenzbringer nicht 
eher Richtung Starnberger Weg anzusiedeln sei. Er fragt nach den bislang 
geplanten Funktionen im Bereich der Glatze.

Herr Huber erläutert, dass es Ziel sei, die Ortsmitte zu stärken. Dies könne 
u.a. durch einen Markt im Zentrum passieren, zu dem man zu Fuß zum 
Einkaufen gehen könne. Denn zu einem Markt auf der „grünen Wiese“ 
müsse man auf jeden Fall mit dem Auto fahren und erzeuge somit Verkehr, 
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u.a. auch in der Römerstraße. Im Bereich der Glatze seien keine weiteren 
Einkaufsmöglichkeiten geplant, sondern Wohnen, Grünflächen und soziale 
Infrastruktur. 

Eine Gemeinderätin bezweifelt, dass es Menschen gibt, die zu Fuß in einen 
Lebensmittelmarkt gehen, dies sei eine Illusion. Schließlich seien die 
Parkplätze vor allen Märkten immer voll. Von daher bringe ein Lebensmittel-
markt auch keine Belebung – ganz im Gegensatz zu einem Ärztehaus.

Frau Schäuble erinnert an die vorangegangenen Themengruppen, wo Teil-
nehmende auch das (eigene) Mobilitäts- und Einkaufsverhalten in Frage 
gestellt und die Notwendigkeit einer Bewusstseins-Erweiterung angespro-
chen haben (siehe Protokolle). Es sei durchaus möglich, dass Menschen in 
Zukunft ihre Verhaltensmuster – aus Einsicht oder auch wegen veränderter 
Bedingungen – ändern.

Ein Teilnehmer erinnert die Teilnehmenden in diesem Zusammenhang 
nochmals daran, die Protokolle der vorangegangenen Veranstaltungen vorab 
zu lesen (siehe Internetseite der Gemeinde), so dass mit allen Interessierten 
beim nächsten Dialogschritt auf den bereits erzielten Ergebnissen aufgesetzt 
werden könne. Für ihn stelle sich das Resümee der bisherigen Diskussionen 
so dar, dass bei der Grünfläche eine „Mischkalkulation“ gemacht werden 
solle. Auf keinen Fall solle die Grünfläche – so wie heute – lediglich als wenig 
attraktiver Zugang zum Mittelschul-Bereich dienen. Sie habe derzeit keiner-
lei Qualität.

Frau Schäuble bestätigt, dass die Verbindlichkeit von (Zwischen-)Ergeb-
nissen im Dialogprozess eine hohe Qualität darstelle, auf die sich unbedingt 
alle einlassen sollen.

Ein weiterer Teilnehmer bezweifelt, dass in der Grünfläche jemals eine 
Aufenthaltsqualität erreicht werden könne, so wie z.B. auf den anderen 
Plätzen entlang der Achse oder auch im Bereich der Gilchinger Glatze, wo 
ein riesiges Areal für Grün geplant sei. Es stelle sich die Frage, warum man 
eine so schlechte Grünflächen-Qualität akzeptieren solle, wenn in so 
geringer Entfernung höherwertige Grünflächen entstünden. Dem schließt 
sich ein anderer Teilnehmer an: im Bereich der Glatze seien viel attraktivere 
Grünflächen zu erwarten.
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Eine weitere Bürgerin fragt nach, welchen Vorteil die Gemeinde Gilching 
daraus ziehe, wenn sie eine Bebauung auf / hinter der Grünfläche zulasse 
und ob es hier bereits Zusagen gebe.

Herr Huber erläutert hierzu, dass die Gemeinde hier gar nichts bauen 
müsse, und dass es nicht ums Finanzielle gehe, sondern vielmehr um

• ein attraktives Ortszentrum
• eine attraktive Gestaltung der Staatsstraße
• einen qualitätsvollen Markt und
• durchgehende Grünachsen.

Nach ihrer Expertinnen-Meinung zu diesem Bereich befragt, erklärt Frau 
Dorner, dass sie eine bauliche Fassung im Nordosten des Platzbereiches gut 
fände. Diese würde dem Fußgängerbereich einen räumlichen Abschluss und 
somit einen Halt geben. Herr Huber ergänzt hierzu, dass alle 5 Planungs-
büros, die an dem Plangutachten in der Römerstraße teilgenommen hatten, 
eine Schließung des Platzes vorgesehen hatten. 

Ein Teilnehmer äußert die Befürchtung, dass Freiräume zugebaut werden, 
die dann später fehlen. Zudem habe ein „Vollsortimenter“ keine 
Anziehungskraft – ganz im Gegensatz zu italienischen Plätzen, die zum 
Verweilen einladen. Er sehe auch nicht die Gefahr, dass der Platz zu groß 
werde, denn die Gemeinde wachse ja schließlich.

Hierzu merkt ein Architekt an, dass die Qualität der italienischen Plätze 
darin liege, dass sie gefasst sind. Auf einem Platz, der keine räumliche 
Fassung habe, fühle man sich nicht so geborgen. Er finde es interessant, 
dass heute in mehreren Beiträgen zum Ausdruck kam, dass die Blick-
beziehung zum Steinberg für nicht so wichtig gehalten wird. Er selber finde 
den Erhalt der Bäume in der Grünfläche besonders wichtig. Diese bildeten 
im Sommer, wenn sie belaubt seien, auch eine gewisse Raumkante. 

Zusätzlich halte er einen dahinter liegenden leicht verschwenkten Baukörper 
– wie im Plan von Frau Dorner dargestellt – für angemessen. Den Charakter 
eines Erholungsraumes sieht er eher auf dem Steinberg oder im künftigen 
Grünzug im Bereich der Glatze als auf dieser Grünfläche.
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Bezüglich der an der Rathausstraße vorhandenen Wertstoff-Container 
verweist eine Gemeinderätin auf die unterirdischen Container vor der 
Sebastians-Kirche. Diese seien viel schöner als die oberirdischen.

Eine Bürgerin spricht sich dafür aus, die Bäume zu erhalten und die 
Container zu entfernen. 

Zur Bebauung im Bereich des Post-Hochhauses schlägt ein Teilnehmer vor, 
diese etwas weiter Richtung Rathausstraße zu verschieben, so dass eine 
noch klarere Platzfassung entstehe. Ein anderer Teilnehmer bittet auch in 
diesem Punkt, sich auf die bisherigen Ergebnisse zu konzentrieren. Auch 
aus eigentumsrechtlichen Gründen sei eine andere Lösung als die von Frau 
Dorner gezeigte schwer umzusetzen. 

6. Querung Römerstraße

Für eine Bürgerin ist die Querungsmöglichkeit über die Römerstraße ganz 
entscheidend für die Belebung des Ortszentrums. Hier solle sowohl baulich 
etwas passieren als auch mit einer Ampelschaltung, und zwar über eine 
ganz breite Fläche hinweg, bis zum Eckgrundstück neben dem Rossmann, 
so dass man auch bei einer Ampelphase diagonal queren kann.

Zu einer Gesamt-Verbindung von der Glatze bis zum Steinberg gehört auch 
nach Meinung eines anderen Teilnehmers eine gute Querungsmöglichkeit 
der Römerstraße, am besten mit einem Querungs-Band, beginnend bei der 
Sparkasse und mit einer Fortführung Richtung Rossmann. Diese Querung – 
eventuell mit einem Warteband in der Mitte – müsse behindertengerecht 
sein, ohne Bordsteine, nur farblich abgesetzt vom Rest der Römerstraße. 
Man könne hier auch noch das Reformhaus Nägele und das Modegeschäft 
mit einbeziehen. Eine solche Querung könne man ebenso vom Keimling 
ausgehend über die Karolinger Straße andenken.

Für einen Teilnehmer sollte – egal was die AutofahrerInnen wollen – ein 
Platzbereich über die Römerstraße hinweg als Fußgängerbereich gestaltet 
werden. 
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7. Marktplatz / Bankenplatz

Ein anwesender Architekt spricht sich für eine Bebauung vor dem Naturkost-
laden Keimling aus: dies würde der Platzsituation gut tun, denn der jetzige 
„Bankenplatz“ habe das Manko, dass er „davon fließe“, vielleicht werde er 
deswegen von vielen als so unangenehm empfunden.

8. Fußgängerbereich

Mit Blick auf die Diskussionsergebnisse in der Themengruppe Einzelhandel 
/ Dienstleistungen wird darauf hingewiesen, dass die Ladenflächen im 
Ortszentrum angeblich wegen der ungünstig gelegenen Treppenhäuser nicht 
zusammengelegt werden können. Dies sollte im weiteren Dialogverfahren 
noch genauer überprüft werden.

Für einen Teilnehmer ist das Thema „Radeln in der Fußgängerzone“ bislang 
noch nicht zufriedenstellend gelöst: das Radeln werde hier zwar geduldet, 
offiziell aber nicht zugelassen – wohl wegen der Wasserrinne. Wenn nun das 
Radeln erlaubt würde, müsse man diese zuschütten oder zumindest Über-
gänge schaffen. Auch für RollstuhlfahrerInnen sei die Rinne gefährlich. Und 
bei Schnee sei sie gar nicht sichtbar und man habe sich schnell einen Fuß 
verrenkt. Er halte eine Radverbindung vom Bahnhof über die Pollinger-
straße, durch die Fußgängerzone, Rathausstraße und weiter ins Altdorf für 
wichtig. Durch eine Bebauung des Eckgrundstücks (beim Keimling) könnte 
diese Verbindung verbaut werden. Er würde die Ecke daher freihalten. 

9. Spätere Weiterbearbeitung der Themen zur Qualitätsachse

Nach der Pause bittet Frau Schäuble, sich für den Rest der Zeit vor allem auf 
den Bereich zu konzentrieren, der innerhalb des Bebauungsplanes liegt, da 
dieser zeitlich vordringlich ist. Besonders wichtig sei heute ein Konsens 
bezüglich

• der Rathausstraße mit angrenzendem Mittelschul-Gelände
• der Grünfläche Ecke Rathaus- / Römerstraße und des dahinter 

liegenden Parkplatzes
• des Achsenschnittpunkts Römerstraße / Qualitätsachse mit 

Bebauung und Gestaltung der Straßenquerung
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• der Einbindung des Marktplatzes,
welcher dann in eine gemeinschaftliche bürgerschaftliche Empfehlung an 
den Gemeinderat münden sollte.

Eine Teilnehmerin fragt, ob alle anderen Bereiche, die zuvor im Raum 
standen, nun nicht mehr besprochen werden sollen. Frau Schäuble erläutert, 
dass diese Bereiche auf jeden Fall im weiteren Dialogprozess besprochen 
werden; vielleicht bei einer Fortsetzung der heutigen Themengruppe zur 
Qualitätsachse.

Des weiteren wird nachgefragt, ob es denn in den anderen Themengruppen 
zu einem Konsens gekommen sei. Falls nicht, könnten dem Gemeinderat ja 
auch mehrere Alternativen vorgestellt werden. Dies sieht Frau Schäuble 
genauso: es werde vor der GR-Sitzung jeweils festgestellt, wie weit die Kon-
sensfindung gediehen und in welchen Punkten ggf. auf einen verbleibenden 
Dissens hinzuweisen sei.

10. Resümee

• am Kreuzungspunkt Römer- / Karolinger- / Rathausstraße Wunsch 
nach einem Platz, der den Namen „Platz“ verdient: gut gestaltet, gut 
gefasst, belebt, mit gutem Übergang für FußgängerInnen und 
RadlerInnen, wobei die Fassung nicht unbedingt ein Gebäude sein 
muss

• Rathausstraße als verkehrsberuhigter Bereich, hier Grün / Baum-
pflanzungen im öffentlichen Raum

• Zugänge zum Steinberg müssen rechtlich gesichert werden (heute 
teilweise auf Privatgrund, ohne Sicherung öffentlicher Fuß-/ Rad-
wege)

• Erhalt der Bäume in der heutigen Grünfläche Ecke Rathaus- / 
Römerstraße

• Durchlässigkeit der Qualitätsachse für RadlerInnen sichern:
hier gibt es noch keine Vorstellung, wie die Belange der RadlerInnen 
mit dem Schutz der FußgängerInnen zusammengebracht werden 
können und welche rechtliche Regelung möglich ist
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11. Termine:

• JugendDialog am 09.03.2015, 18 – 20 Uhr im TSV-Vereinsheim

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

• BürgerDialog am 09.05.2015 von 15 – 18 Uhr in der Arnoldus 
Grundschule

Herr Huber bedankt sich im Auftrag der Gemeinde bei allen für ihre engagierte 
Mitarbeit und wünscht einen guten Heimweg.
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