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Herr Fink, 2. Bürgermeister der Gemeinde Gilching, begrüßt die Jugendlichen ganz 
herzlich und bedankt sich für ihr Kommen. Er berichtet, dass es in Gilching in-
zwischen schon viele Dialogveranstaltungen zur Ortsmitte gegeben hat, und dass 
die Gemeinde sehr daran interessiert ist zu erfahren, was sich die Jugendlichen für 
die Zukunft der Gemeinde vorstellen. 
Er bittet sie, alles zu sagen – auch wenn nicht alle Wünsche erfüllt werden können – 
so werde doch alles ernst genommen. Er bedankt sich bei Herrn Winklmeier, der als 
Jugendreferent die Anliegen der Jugendlichen in den Gemeinderat trägt, und maß-
geblich an der Organisation des heutigen JugendDialogs mitgewirkt hat. Des 
weiteren dankt Herr Fink

• Frau Leicht-Krohn und Herrn Rappold vom Jugend-Treffpunkt in der Alten 
Villa 

• Frau Riedelsheimer, Herrn Huber und Herrn Schwarzkopf vom Bauamt und
• dem Moderationsteam, Frau Schäuble und Frau Erb vom Schäuble Institut 

in München

für ihr Kommen und wünscht allen eine interessante Diskussion.

Herr Winklmeier bedankt sich ebenfalls bei allen, die gekommen sind. Es sei 
wichtig, dass sie ihre Ideen und Wünsche einbringen, denn nur wenn die Jugend-
lichen sich äußern, kann die Gemeinde ihre Belange mit berücksichtigen. Er freut 
sich auch, dass die MitarbeiterInnen der Verwaltung dabei sind und so die Ideen der 
Jugendlichen im Original-Ton hören und vielleicht auch manche Fragen direkt 
beantworten können.

Frau Schäuble begrüßt ganz herzlich alle Jugendlichen und Erwachsenen und ist 
gespannt auf alle Beiträge. Sie freut sich, dass in Gilching ein BürgerDialog vom 
Gemeinderat und von den Bürgermeistern angestoßen wurde, weil die Gemeinde an 
den Vorstellungen der gesamten Bürgerschaft für ihre Ortsmitte interessiert ist und 
bürgerschaftliche Empfehlungen als Entscheidungshilfe berücksichtigen will.

Frau Erb erläutert, dass es im bisherigen Dialogprozess vor allem um

• den Bereich der Römerstraße
• den Bereich der Achse von der Glatze bis zum Steinberg und
• den Schnittpunkt dieser beiden Bereiche

ging (siehe auch Luftbild auf dem Einladungs-Flyer).
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Diskutiert wurde hierbei vor allem über
• Einzelhandel und Dienstleistungen
• einen möglichen „Frequenzbringer“ (z.B. Lebensmittelladen, Ärztehaus, 

Hotel), der für Leben in der Ortsmitte sorgen sollte
• den Verkehr in der Römerstraße und eine Neuordnung und -gestaltung der 

Straße
• die Querungsmöglichkeiten über die Römerstraße
• die Gestaltung des Kreuzungspunkts Römerstraße / Karolingerstraße
• die Grünfläche am Römerstein
• die Blickbeziehung und gefühlte Beziehung von der Ortsmitte zum 

Steinberg und
• die Möglichkeiten in der Achse Glatze – Steinberg zu radeln.

Noch kaum gehört wurden im bisherigen Dialog die Jugendlichen, die ja ganz 
wichtig sind für das Leben in der Gemeinde und die Belebung der Ortsmitte. Gerade 
in einer so kinderreichen Gemeinde wie Gilching ist es unbedingt notwendig von 
den Jugendlichen zu erfahren,

• was sie brauchen, damit sie sich hier wohlfühlen
• was sie freut
• was sie ärgert
• was sie sich für die Zukunft wünschen.

Die Jugendlichen haben folgende Anregungen und Wünsche: (siehe auch die Fotos 
der Tafeln mit Karten im Anhang)

1. Einzelhandel / Dienstleistung / Gastronomie im Ortszentrum / in der 
Fußgängerzone:

• Shisha-Bar 
• Gastronomie, die für Jugendliche attraktiv ist
• Shopping-Zentrum mit Läden, die für Jugendliche interessant sind (z.B. 

Kleidung: H&M oder C&A, aber auch andere Läden gewünscht)
• Technik-Markt (u.a. für Computer und Zubehör)
• weitere Läden mit Angeboten für Jugendliche

Die Läden könnten auch interessant sein für Jugendliche aus einem größeren 
Einzugsbereich, z.B. aus den Orten, die entlang der S 8 liegen.
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• kein weiterer Supermarkt
–  wird nicht unbedingt gebraucht
–  zieht zusätzlichen Verkehr an

• (kleines) Ärztehaus zumindest besser als Supermarkt
• Ärztehaus zieht kein Leben an / zieht eher ältere Leute an
• Ärztehaus nur sinnvoll mit zusätzlichen Läden in der Nähe
• Frage, ob nun tatsächlich ein Ärztehaus kommt: 

→ die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen; der Dialogprozess läuft noch
• ins Ortszentrum nicht unbedingt Leute von außerhalb „anlocken“, sondern 

vor allem GilchingerInnen hier halten

2. Räume zum Treffen / für Freizeit-Aktivitäten / für Kultur:

• Kegelbahn oder Bowling-Bahn

• Band-Probenraum
→ H. Huber: evtl. am Bahnhof, vielleicht Kulturbahnhof oder Alte Villa?

• Konzertsaal
–  mit guter Technik-Ausstattung
–  für alle verfügbar
–  ohne größeren bürokratischen Aufwand buchbar
–  mit überschaubaren Kosten

• was passiert mit dem alten Rathaus?
→ noch ungewiss; unterschiedliche Nutzungen in der Diskussion
(im bisherigen BürgerDialog vorgeschlagen: Einrichtung für Kinder, 
preisgünstiger Wohnungsbau, interkulturelle Begegnungsstätte, 
Musikräume, Räume für Diskussions- / Arbeitsgruppen)

• Raum gewünscht
–  zum freien, spontanen, ungestörten Treffen
–  ohne Programm und Konsumzwang 
–  mit einer Gruppe oder auch mehreren kleineren Gruppen
–  mit Sitzecken für ungestörtes Unter-sich-Sein
–  mit kleinerem Barbetrieb und der Möglichkeit, Getränke zum
    Selbstkostenpreis zu kaufen (nicht nur Automaten!)
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• Frage nach Aufsicht in einem solchen Raum:
–  ohne professionelle Aufsicht ist es schwierig,
–  mit professioneller Aufsicht ist’s auch nicht immer angenehm
–  am besten Team aus zuverlässigen Jugendlichen und Professionellen
–  Regeln von Jugendlichen für Jugendliche
–  dies muss erst mal ans Laufen kommen und wird dann zum Selbstläufer

• derzeitiges Jugendhaus am Ortsrand (mit Aufsicht)
–  bei den Jugendlichen wenig bekannt
–  am Wochenende geschlossen
–  manche nutzen es und finden es gut 

• Überlegungen für einen Jugend-Treff in der jetzigen Bücherei, wenn
    diese ins neue Rathaus umzieht
→ diesen dann besser publik machen

• in der neuen Bücherei auch Bereiche schaffen, wo man nicht leise sein muss

• ev. Pfarrer Greim (Schwerpunkt Jugendarbeit): Veranstaltungsraum / Kultur-
zentrum (ähnlich dem puc in Puchheim) wäre wichtig
→ Herr Huber berichtet, dass es im neuen Rathaus einen 
Veranstaltungsraum für bis zu 200 Pers. geben wird.

• Frage, ob die Räume der VHS für kulturelle Veranstaltungen / Treffen zur 
Verfügung gestellt werden könnten

• Schaffung eines Raumes für Fitness-Training (v.a. für Krafttraining)

3. Aktivitäten im Freien / Sport:

• Basketballplatz an der Mittelschule unbedingt erhalten
• Herr Huber berichtet von der geplanten Verlegung des Skater-Platzes auf die 

andere Seite der S-Bahn, nahe der Kletterhalle / der Montessorischule, (u.a. 
im Hinblick auf den Lärmschutz);
Jugendliche hierzu: der neue Standort ist zu weit weg vom Zentrum; wenn 
hier später mal weiter gebaut wird, gibt es ohnehin wieder Lärmschutz-
Probleme; Skater-Platz lieber nahe bei einem neuen, zentraler gelegenen 
Jugendhaus / Jugend-Treff

• Skater-Platz wird z.Zt. viel von Scooter-FahrerInnen genutzt / SkaterInnen 
haben oft keine Chance!

• lieber Skater-Halle statt neuen Skater-Platz bauen
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• was passiert mit dem Bolzplatz, wenn die Skater-Anlage verlegt wird?
(dieser wird angeblich nicht sehr viel genutzt)
→ Herr Huber: bis jetzt keine Überlegungen zur Verlegung des Bolzplatzes; 
lediglich der Abenteuer-Spielplatz soll verlegt werden. 

• Graffiti-Wand, wo man legal sprühen kann
–  möglichst ortsnah oder
–  kombiniert mit einer Lärmschutzwand am neuen Skater-Platz

• Dirt-Bike-Platz gewünscht

• Park, in dem die Jugendlichen sich treffen können
→ Herr Huber berichtet, dass im Bereich der Glatze ca. 50% Grünflächen 
geplant sind (Grünzug, der unter der S-Bahn hindurchgeführt wird)

• Bitte, diese Grünanlagen gut zu gestalten
→ Herr Huber kündigt an, dass es auch hierzu Dialogveranstaltungen geben 
wird

• Verschönerungen / Verbesserungen am Baggersee:
–  Liegefläche vergrößern
–  Kiosk
–  Duschen
–  Volleyballplatz
→ Herr Fink erläutert hierzu: derzeit ist dies alles Privatgelände; wenn das 
Kieswerk irgendwann aufgegeben wird, bestehen gute Chancen für einen 
Badesee mit bester Wasserqualität und attraktivem Umfeld

• Schwimmbad, z.B. neben der Feuerwehr oder im Bereich der Glatze;
andere Jugendliche:
–  Seen in der Umgebung für viele attraktiver
–  Schwimmbad in Germering sehr attraktiv und nicht zu „toppen“
→ Herr Huber erläutert hierzu: ein Hallenbad ist nicht finanzierbar und auch 
ein Freibad ist sehr kostenintensiv im Unterhalt; viele Bäder in anderen 
Gemeinden wurden aus diesen Gründen in den letzten Jahren geschlossen

• frei zugängliche Parcours-Anlagen, z.B. in der Nähe der neuen Skater-Anlage
→ Herr Huber erklärt hierzu: hier wird der Platz benötigt für eine Vergrös-
serung des Parkplatzes, der u.a. für die Erweiterung der Montessori-Schule 
notwendig ist. 

Ortsmitte Gilching JugenDialog 09. März 2015
Moderation: Oranna Erb und Ingegerd Schäuble



Seite 7

• Stellplätze unterirdisch und darüber Parcours-Park, so wie es auch beim 
Sportplatz an der Mittelschule angedacht ist
→ Herr Huber: das ist eine Frage der Finanzierungsmöglichkeiten

• Skater-Anlagen und Fußballplätze gibt’s bereits viele, Parcours-Parks aber 
nicht

• Parcours-Anlage im Bereich des neuen Parks bei der Glatze

4. Verkehr:

• Schaffung einer durchgehenden Radwegverbindung vom Ortszentrum durch 
den Bereich der Glatze zum REWE am Starnberger Weg

• legales Radeln durch die Fußgängerzone ermöglichen
• der neue Kreisel am Starnberger Weg ist sowohl für FußgängerInnen, als 

auch für RadlerInnen sehr ungünstig
→ Herr Huber erläutert: hierzu gab’s lange Diskussionen mit der Polizei; es 
soll eine Fußgänger-Druckampel etwas zurückversetzt von der Kreuzung 
installiert werden
Außerdem soll noch ein zweiter Kreisel bei der Kreuzung Starnberger Weg / 
Sonnenstraße gebaut werden; in Verlängerung der Sonnenstraße Richtung 
S-Bahnhof Gilching-Argelsried ist eine neue Straße parallel zu S-Bahn 
geplant.

• Fußgänger-Überwege / sichere Querungsmöglichkeiten in der Karolinger-
straße gewünscht, denn
–  Autos halten nur, wenn Schülerlotsen da stehen
–  dies ist ein Haupt-Schulweg → Sicherheit ist sehr wichtig!
→ Herr Huber erläutert: hier sollen noch barrierefreie Übergänge mit 
Bedarfsampeln installiert werden

5. Planungen im Bereich der Glatze:

• Frage, was im Bereich der Glatze genau geplant ist. 
→ Herr Huber erläutert, dass hier außer den bereits erwähnten 50% 
Grünfläche auch Wohnungen und soziale Infrastruktur (z.B. Kinderkrippe 
etc.) geplant sind. Ein städtebaulicher Rahmenplan zur Glatze ist auf der 
Homepage der Gemeinde zu finden unter:
http://gilching.de/fileadmin/datenordner/staedtebauliche_planung/glatze.p
df

Ortsmitte Gilching JugenDialog 09. März 2015
Moderation: Oranna Erb und Ingegerd Schäuble

http://gilching.de/fileadmin/datenordner/staedtebauliche_planung/glatze.pdf
http://gilching.de/fileadmin/datenordner/staedtebauliche_planung/glatze.pdf


Seite 8

• 50 % Grün-Anteil finden manche zu wenig
→ Herr Fink erläutert: zum Bebauungsplan-Gebiet „Gilchinger Glatze“ wurde 
ein ziemlich diffiziler Vertrag mit den zahlreichen Grundstückseigentüme-
rInnen ausgearbeitet, bei dem es keinen Spielraum für mehr Grün gibt (war 
nicht durchsetzbar).
Herr Huber ergänzt: im Großraum München gibt es große Nachfrage nach 
Wohnraum und dieses Gebiet nahe der S-Bahn ist sehr attraktiv hierfür

• ein Jugendlicher hält dies für kontraproduktiv:
wenn die Glatze bebaut wird, gibt es einen großen Einwohnerzuwachs
→ diese neuen BürgerInnen müssen dann alle mit ihren verschiedenen 
Bedarfen / Bedürfnissen zusätzlich zufriedengestellt werden

6. Allgemeines:

• können all diese Wünsche realisiert werden ?
→ dies muss im einzelnen geprüft werden (u.a. auch die Finanzierbarkeit)

• Einflussmöglichkeiten der Gemeinde auf Privatgrundstücken?
→ Herr Huber erläutert: in einem Bebauungsplan kann einiges festgesetzt 
werden, aber auch nicht alles; in einem Teilbereich der Römerstraße wird 
z.Zt. ein Bebauungsplan aufgestellt; hierfür ist ein längeres Verfahren – auch 
mit Bürgerbeteiligung – notwendig, bevor der Bebauungsplan dann rechts-
kräftig werden kann.

• Frage, wie es weitergeht, ob es weitere JugendDialoge gibt?
→  bitte teilnehmen am

BürgerDialog für ALLE
am 9. Mai 2015,  15.00 bis 18.00 Uhr
in der Arnoldus-Grundschule

→ eventuell später auch noch Gruppen zur Vertiefung einzelner Themen

Am Ende des Abends spricht Herr Fink den Jugendlichen ein großes Lob aus. Es 
seien heute ganz wichtige Themen zur Sprache gekommen, und es habe sich 
gezeigt, dass in kleineren Gruppen oft eine viel intensivere Arbeit möglich sei als in 
größeren. Herr Fink hofft, dass eine zeitnahe Umsetzung vieler Vorschläge möglich 
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ist, denn es seien viele Dinge dabei, die man ernsthaft angehen könne. Dies alles sei 
mit dem heutigen Dialog nicht zu Ende. Er dankt auch nochmals Herrn Winklmeier 
für sein Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung des JugendDialogs 
und wünscht allen einen guten Heimweg.

Anlage zum Protokoll:
• Fotos mit den Kärtchen und 
• Foto Luftbild mit Umgriff des Gebiets der „Vorbereitenden Untersuchungen 

für die Städtebauförderung“
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