
Entwicklung der Ortsmitte 
Gilching

Vertiefungs-BürgerDialog
09. Mai 2015

Protokoll

Moderation

Oranna Erb und Ingegerd Schäuble

Schäuble Institut
für Sozialforschung

Baumstraße 4
80469 München

Tel. 089 / 202 18 06
Fax 089 / 202 18 10

info@schaeuble-institut.de 
www.schaeuble-institut.de 



Seite 2

Herr 1. Bürgermeister Walter begrüßt alle ganz herzlich und freut sich, dass heute, 
am Samstagnachmittag, so viele gekommen sind. Er begrüßt ganz besonders

• Frau Sebald-Kirsch, Regierung von Oberbayern, zuständig für die 
Städtebauförderung

• Frau Dorner, Büro PLANKREIS, Betreuung der Gemeinde in der 
Städtebauförderung

• Herrn Huber, Leiter des Bauamtes und
• alle weiteren MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung
• Frau Singer, Münchner Merkur und Kreisbote
• Frau Schäuble und Frau Erb als Moderationsteam, Schäuble Institut 
• alle Mitglieder des Gemeinderates.

Er erklärt, dass dieser BürgerDialog auf den heutigen deutschlandweiten „Tag der 
Städtebauförderung“ gelegt wurde, da die Städtebauförderung ein wichtiges 
Programm darstellt, das die Gemeinden fachlich und finanziell unterstützt und ihr 
hiermit bessere Entwicklungschancen gibt. Er kündigt an, dass es zunächst einige 
Inputs gebe; danach freue er sich auf eine rege Diskussion.

Auch Frau Schäuble begrüßt alle sehr herzlich und erklärt, dass das Moderations-
team zunächst etwas skeptisch gewesen sei, diesen Vertiefungs-BürgerDialog an 
einem Samstag durchzuführen, da viele BürgerInnen samstags andere Pläne haben. 
Um so mehr freue sie sich, dass sich alle Anwesenden heute die Zeit nehmen, 
hierher zu kommen, um an der Gestaltung einer guten Lebensqualität in Gilching 
mitzuwirken. Sie berichtet, dass in zahlreichen Dialogveranstaltungen bereits vieles 
zur Gestaltung der Ortsmitte erarbeitet wurde, dass in diesem spannenden Prozess 
aber noch weitere bürgerschaftliche Mitwirkung gefragt sei, wenn es um die 
Konkretisierung und schließlich um die Umsetzung der vielen guten Ideen gehe.

Frau Sebald-Kirsch stellt sich vor als Referentin für den Landkreis Starnberg bei der 
Regierung von Oberbayern, Sachgebiet 34 Bauordnung und Städtebauförderung, 
und somit unter anderem für die Gemeinde Gilching zuständig. In dieser Funktion 
habe sie den Dialog zur Gestaltung der Ortsmitte mit angeregt.

Frau Sebald-Kirsch hält eine kurze Rückschau auf die Geschichte der Städtebauför-
derung, die es inzwischen seit 44 Jahren gibt. Zu Beginn seien vor allem die Themen

• gute Wohnverhältnisse
• geordneter Verkehr
• gute Grün-Ausstattung

von Bedeutung gewesen. Inzwischen gehe es bei der Städtebauförderung eher um 
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Themen wie
• Daseinsvorsorge
• Nahversorgung
• Erhalt von Zentren
• Schaffung neuer Ortsmitten – wie hier in Gilching.

Sie berichtet, dass im Jahre 2015 für die Städtebauförderung 650 Mio € Bundes-
mittel bereitgestellt und anteilsmäßig auf die Bundesländer verteilt wurden. Bei 
Fördermaßnahmen zahlen in der Regel Bund und Land jeweils 30%, die Kommunen 
40%. Auch die Gemeinde Gilching sei ins Städtebauförderungsprogramm aufge-
nommen worden.

Frau Sebald-Kirsch erklärt, dass das Procedere in der Städtebauförderung im 2. 
Kapitel des Baugesetzbuches geregelt ist.

• Zunächst seien im Gebiet der „Vorbereitenden Untersuchungen“ die 
Potentiale und Missstände anzuschauen,

• dann ein Ziele- und Maßnahmenplan zu erarbeiten,
• aus dem heraus konkrete Projekte entwickelt werden.

Der PLANKREIS unterstütze die Gemeinde Gilching bei alledem.

Am Eingang hat sie eine Broschüre mit Projektbeispielen aus der Städtebau-
förderung in Oberbayern zum Mitnehmen ausgelegt, die auch für die Gilchinger 
BürgerInnen sehr interessant sein können.

Herr Huber, Leiter des Bauamtes, zeigt in einem kleinen Exkurs durch die 
verschiedenen Ebenen der Stadtplanung, dass die Kunst des Planens u.a. in der 
Verknüpfung verschiedener planungsrelevanter Aspekte über längere Zeiträume 
hinweg besteht.

So wurde mit der Erarbeitung des Flächennutzungsplans (FNP) mit integriertem 
Landschaftsplan fürs gesamte Gemeindegebiet Ende der 90er Jahre begonnen. Der 
im Jahre 2006 veröffentlichte FNP hat heute noch Gültigkeit. Unter anderem ist hier 
das Ziel „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ formuliert, zu dessen Realisie-
rung sich die noch freie innerörtliche Fläche, die sogenannte „Glatze“, anbiete. 

So wurde im Jahre 2005 ein städtebaulicher und freiraumplanerischer Ideenwett-
bewerb zur Überplanung der „Gilchinger Glatze“ ausgelobt, den das Architekturbüro 
Marcus Rommel, Stuttgart, in Zusammenarbeit mit den Landschaftsarchitekten 
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Ernst + Partner, Trier, gewonnen hatte. Aus dem Wettbewerbsentwurf der Preisträger 
wurde eine Städtebaulicher Rahmenplanung entwickelt, deren Architektur-Modell im 
Rathaus zu besichtigen ist.

Ende des Jahres 2014 hat der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan „Gilchinger Glatze“ gefasst. Da die Fläche im Besitz zahlreicher 
unterschiedlicher EigentümerInnen ist, sind für diese Planung viele Verhandlungen 
notwendig. Bei der im Entwurf vorgesehenen Bebauung sollen unter anderem zum 
Tragen kommen:

• mäßige Verdichtung
• zukunftsträchtige Wohnformen
• energieeffizientes Bauen

Der im Städtebaulichen Rahmenplan dargestellte Stadtgarten könnte evtl. im Rah-
men einer Landesgartenschau verwirklicht werden

Was die Entwicklung der Ortsmitte betrifft, so hatte die Gemeinde Gilching bereits 
2004 / 2005 die Aufnahme ins Städtebauförderungsprogramm beantragt, was je-
doch erst 2014 positiv beschieden wurde. Als Ziel sieht Herr Huber unter anderem 
die Stärkung der Römerstraße als Einkaufsstraße, wobei eine Entwicklung weg von 
der „autogerechten Stadt“, hin zu einer menschengerechten Stadt / Gemeinde 
wünschenswert ist. Sehr wichtig ist der Gemeinde die kontinuierliche Mitwirkung 
der Bürgerschaft bei der Entwicklung der Ortsmitte.

Die Idee des Dialogs greift Frau Schäuble auf und erklärt, wie wichtig es der Gemein-
de ist, dass 

• die Bürgerschaft sachlich korrekt informiert ist
• sich im Dialog mit Fachleuten mit dem gemeinde-wichtigen Thema intensiv 

beschäftigt
• sie versteht, was in der und für die Ortsmitte passieren kann und passiert
• sich eine fundierte Meinung über angemessene Qualitäten in der Ortsmitte 

bildet
• aktiv mitwirkt bei der Realisierung der gemeinsam erarbeiteten Ziele.

Auch für den Gemeinderat ist dieser Meinungsfindungsprozess von großer Bedeu-
tung, weil er hiermit die Stimme der Bürgerschaft kennt und weiß, auf welche auch 
bürgerschaftlichen Potentiale bei der Verwirklichung der Ortsmittengestaltung zu-
rückgegriffen werden kann. Überdies ist natürlich einer der allerwichtigsten  Vorteile 
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eines solchen umfassenden Dialog-Prozesses, dass sich eventuelle Konflikte früh ab-
zeichnen und bearbeitet werden können. Die Verwirklichung des Vorhabens im ge-
meinschaftlichen Frieden und mit (zumindest weitgehender) Zustimmung der Be-
troffenen hat damit beste Voraussetzungen.

Frau Schäuble erläutert, dass der Dialog zur Ortsmitten-Entwicklung eine zwar 
informelle, aber verlässliche Struktur hat, die parallel zu den formalen Strukturen 
des Gemeinderats läuft. In vielen Gemeinden sei in den letzten Jahren erkannt 
worden, dass eine möglichst frühzeitige Beteiligung der Bürgerschaft und eine 
kooperative Erarbeitung von Konzepten und Umsetzungsmaßnahmen wichtig ist für 
das qualitätsvolle Zusammenleben in der Gemeinde.

Auch in Gilching habe der Gemeinderat entschieden, die Bürgerschaft zu beteiligen. 
Dass dies gerade bei der Ortsmitte besonders wichtig ist, zeige auch das rege Inter-
esse: bisher waren im Dialogprozess – rechnet man alle in den Teilnehmenden-
Listen enthaltenen Dialogkontakte aller Dialogveranstaltungen zusammen – mehr 
als 440 Teilnahmen zu verzeichnen. Hierüber freue sie sich sehr! Frau Schäuble 
beschreibt die bisher 15 Dialog-Angebote für unterschiedlich Interessierte und 
Gruppierungen, bei denen die durchaus auch unterschiedlichen Vorstellungen zur 
Ortsmitte Schritt für Schritt weiterentwickelt und konkretisiert wurden. 

Frau Dorner habe das Erarbeitete von Mal zu Mal in Plan-Darstellungen umgesetzt. 
Sowohl die Protokolle der Veranstaltungen als auch die Pläne sind auf der 
Internetseite der Gemeinde1 zu finden. BürgerInnen die keinen Internet-Zugang 
haben, können sich gedruckte Exemplare im Rathaus abholen.

Besonders wichtig sind Frau Schäuble diese Qualitäten im Dialogprozess:
• er ist für alle Interessierten offen und transparent
• das neutrale Moderationsteam sorgt für eine von Respekt und Fairness 

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

Frau Erb gibt einen Überblick über die Themen, die in den Themengruppen und im 
JugendDialog angesprochen wurden:

1 http://www.gilching.de/de/home/entwicklung-ortsmitte/protokolle/  
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• Belebung des Ortszentrums
• Verkehr
• Platzbereich am Kreuzungspunkt Römer-/ Karolinger Straße
• Bewusstsein für individuelle und gemeinschaftliche Ziele
• Qualitätsachse Glatze – Steinberg
• Steinberg
• Aktivitäten im Freien / Sport

Die Resümees hierzu sind auf Plakaten tabellarisch dargestellt, die – zusammen mit 
einer planerischen Darstellung des PLANKREIS – an den Stellwänden hängen und in 
der Pause angeschaut werden können.

Frau Dorner erklärt nochmals die Aufgabe des Büro PLANKREIS, der die Gemeinde 
im Städtebauförderungsprogramm betreut und dabei unterstützt, 

• eine Belebung der Ortsmitte zu erreichen, in der sich die BewohnerInnen 
wohlfühlen

• zu analysieren, welche Aufgaben hierfür anstehen, und
• die Kosten für die Realisierung zu beziffern.

Nach einer Bestandsaufnahme und –analyse werde ein Städtebaulicher Rahmenplan 
erstellt, in den die gewonnenen Erkenntnisse einfließen, so dass ein Gesamtbild der 
Entwicklungsziele für die Ortsmitte erkennbar wird. Wichtig ist ihr, dass ein solches 
Konzept kein starres Konstrukt ist, sondern dass immer wieder Anpassungen nötig 
und möglich sind. 

Die von Frau Erb zuvor erwähnten Themen für die unterschiedlichen Bereiche zeigt 
sie anschaulich in Plänen2. Frau Dorner erläutert, dass die Grünfläche im Zentrum 
einen hohen emotionalen Wert für die Bürgerschaft hat, Grünfläche und Bäume 
stellen für sie einen wichtigen Trittstein zum Steinberg dar. Daher sei der Wunsch, 
die vorhandenen Bäume zu erhalten, eine wichtige Größe im Dialog. 

Sie zeigt einen Ergebnis-Plan mit einer Bebauung – genutzt als „Frequenzbringer“ – 
die den Platz räumlich fasst und zugleich die Möglichkeit bietet, die Bäume zu 
erhalten. Durch den relativ niedrigen Baukörper mit Flachdach könne der Blickbezug 
zum Steinberg erhalten werden. Wünschenswert wäre eine transparente Architektur, 
ähnlich den M-Preis-Läden in Tirol.

2 Die Präsentation wird auf der Internet-Seite der Gemeinde eingestellt werden.
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Auch das Parken war ein großes Thema. Es sei möglich und aus fachlicher Sicht 
wünschenswert, die Tiefgarage so anzuordnen, dass die Bäume im Bereich der 
heutigen Grünfläche erhalten werden.

Im weiteren Verlauf der Römerstraße Richtung S-Bahn war eine offene Bebauung 
gewünscht, so dass auch hier Durchblicke zum Steinberg möglich bleiben. 

Die Römerstraße sollte so gestaltet werden, dass sie verschiedenen Anforderungen 
gerecht wird und viele Verkehrsarten aufnimmt. Frau Dorner erläutert 2 Planungs-
alternativen, die noch mit Verkehrsfachleuten vertieft untersucht werden sollen:

• einmal sind ausschließlich Längsparker entlang der Straße vorgesehen, so 
dass Platz für einen Fahrradstreifen neben dem Fußweg verbleibt;

• in der anderen Variante ist eine Mischung aus Schräg- und Längsparkern 
geplant, so dass eine Fahrbahn mit verkehrsberuhigenden Versätzen 
entsteht. 

Abschließend erinnert Frau Dorner, dass drei Bereiche vertieft betrachtet wurden:
• die Römerstraße als Einkaufsstraße
• die grüne Achse von der Glatze bis zum Steinberg, in der eine Fuß- und 

Radwegverbindung liegen sollte und die sich aus mehreren Einzelbereichen 
zusammensetzt, vom Scharnier am neuen Rathaus über die Fußgängerzone 
bis hin zum Mittelschul-Areal und zum derzeitigen Rathaus, für das nach 
dem Umzug in den Neubau neue Konzepte zu entwickeln sind

• der Schnittpunkt der beiden Achsen

Nach diesem Fach-Vortrag kündigt Frau Schäuble den Bericht über ein erstes 
bürgerschaftliches Projekt an, das Frau Anja Preuß initiiert und angeleitet hat. Es sei 
ein gelungenes Beispiel, wie BürgerInnen ihre Eigenmacht wahrnehmen, und wie 
mit relativ geringem Aufwand viele Verbesserungen erreicht werden können.

Frau Preuß begrüßt alle Anwesenden ganz herzlich und stellt sich vor als 
Gilchingerin, die seit knapp 30 Jahren hier wohnt und gerne etwas zu einem guten 
Leben und Wohlfühlen in der Ortsmitte beitragen will. Als Geografin arbeite sie 
ebenfalls in einem Planungsbüro, das sich schwerpunktmäßig mit Themen von 
SeniorInnen befasst.

Ein größeres Projekt von Frau Preuß ist die „Koordinationsstelle Wohnen im Alter“, 
in dessen Rahmen in der vergangenen Woche eine Ortsbegehung stattgefunden 
habe, in Kooperation mit dem Seniorenbeirat Gilching und gefördert durch das 
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Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. Die 
Aktionswoche dieses Ministeriums unter dem Motto: „Zu Hause daheim“ wurde 
genutzt, um in Gilching eine gemeinsame Aktion zu starten.

Hierbei wurden verschiedene Routen im Gilchinger Ortszentrum mit einer Gruppe 
von SeniorInnen begangen mit dem Ziel,

• ein barrierefreies Wohnumfeld zu schaffen, welches Voraussetzung für das 
selbstbestimmte Wohnen zu Hause im Alter ist

• Probleme zu identifizieren, denen behinderte oder mobilitätseingeschränkte 
Personen begegnen, die aber nicht immer für alle  offensichtlich sind

• Anregungen für die Politik zu geben, um das Wohnumfeld seniorenfreund-
licher zu gestalten

• positive Situationen im öffentlichen Raum als beispielgebend zu verbreiten.

Hierbei habe sie selbst mit einem Rollator ausprobiert, wo Barrieren sind. Es sei klar 
geworden, dass „seniorenfreundlich“ auch allgemein „bürgerfreundlich“ bedeutet. 

Frau Preuß beschreibt, welche Situationen für die Gruppe von Interesse waren:

 Sicherheit / Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum
- Höhe der Bordsteine
- Überquerung der Straßen, z.B. Grünphasen der Ampeln
- Kopfsteinpflaster
- Überhängende Büsche
- Ruhebänke (Armstütze, Rückenlehne)

 Barrierefreie Erreichbarkeit von (öffentlichen) Gebäuden 
- Treppen und Eingänge
- Ausschilderung
- Beleuchtung

 Sicherheit im öffentlichen Raum
- Radwege
- Tempolimits
- Parksituation

 ÖPNV
- Gestaltung Bahnhof
- Überdachung Bushaltestellen
- Höhe bzw. Lesbarkeit der Fahrpläne
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Die Aktion wurde in der Presse angekündigt, es kamen 15 Personen, die  in 3 Grup-
pen à 5 Personen aufgeteilt wurden. Auch Frau Keil, die Seniorenbeauftragte, war 
dabei, ebenso wie der Polizeichef aus Germering, der auch das Protokoll gegenlesen 
wird. 

Frau Preuß beschreibt den Ablauf der Ortsbegehung wie folgt:

 kleine Einführung zum Thema
 Aufteilung in 3 Gruppen mit ProtokollführerIn, Rollator oder Rollstuhl, 

Fotoapparat, Maßstab …
 Abgehen der Routen (Dauer: ca. 1 - 1,5 Std.): Selbsterfahrung / Selbsterleben 

/ Beobachtung
 Beschreibung des Gesehenen
 Zusammentragen und Diskussion bei Kaffee und Kuchen
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Festgestellt wurden
• Probleme bzw. Hindernisse wie

- nicht abgesenkte Bordsteine
- unüberwindbare Regenrinnen
- Schwellen an Eingängen zu Geschäften
- parkende Autos auf Gehwegen
- zu kurze Ampelphasen
- behindernde Blumentröge
- eine gefährliche Stufe neben dem Gehweg
- Ruhebänke ohne Arm- und Rückenlehnen
- ein zu hoch hängender und zu klein gedruckter Fahrplan 

am S-Bahnhof
- ein mit Rollator nicht nutzbarer Briefkasten, aber auch 

- Positives, wie
- Behindertenparkplätze am Park & Ride-Platz sowie
- überdachte Fahrradständer am S-Bahnhof und
- die Einstiegshilfe beim Bus.

Fotos und detailliertere Ergebnisse der Begehungen sind der Präsentation zu 
entnehmen, die auch auf der Internet-Seite der Gemeinde eingestellt wird.

Frau Schäuble dankt Frau Preuß für ihre Arbeit und sieht es als ein großes Glück an, 
dass die Begehung zeitlich so gut mit dem Ortsmitten-Dialog zusammenpasst. Sie 
dankt allen Anwesenden für ihre große Geduld bei den vielfältigen Vorträgen und 
ermutigt alle, mitzumachen und ihre Anregungen, Überlegungen und Ideen 
einzubringen.
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DISKUSSION

Ein Bewohner aus der Orionstraße beschreibt die Situation an der Kreuzung 
Starnbergerweg / Karolinger- / Orionstraße seit Bau des neuen Kreisels als sehr 
problematisch: 

• der Kreisel erschwere die Durchfahrt von der Orion- Richtung Landsberger 
Straße extrem

• der Radlweg aus der Karolingerstraße höre 3 m vor dem Kreisverkehr auf 
• zudem sei nicht nachvollziehbar, warum mit dem Kreuzungsumbau nicht 

bis zur Bebauung der Gilchinger Glatze gewartet wurde. 

Vorher habe es hier eine bestens funktionierende Ampelkreuzung gegeben. Diese 
wünsche er sich wieder zurück. 

Herr Huber erläutert hierzu, dass der Kreisverkehr so im Gemeinderat beschlossen 
und mit der Polizei abgestimmt worden sei. Die Fachleute hätten von einem Zebra-
streifen abgeraten.

Eine Gemeinderätin bittet bezüglich der Bäume in der heutigen Grünfläche die 
Wahrheit bzw. den aktuellen Stand aus der Lenkungsgruppe zu sagen: hiernach sei 
einer Tiefgarage unter der heutigen Grünfläche zugestimmt worden, die den Erhalt 
der Bäume infrage stelle.

Frau Schäuble erläutert, dass es Wunsch aus dem BürgerDialog heraus gewesen sei, 
die Bäume zu erhalten (siehe Bürgerschaftliche Empfehlung zum Bebauungsplan). 
Die Möglichkeiten hierzu (Gesundheit der Bäume, etc.) würden von Baumfach-
leuten nochmals überprüft. 

Für einen anderen Bürger macht eine Neugestaltung des Kreuzungsbereichs Römer-
straße / Karolinger- / Rathausstraße erst dann Sinn, wenn die Römerstraße vom 
Durchgangsverkehr befreit wurde. Dann sei jedoch die Situation mit dem Münchner 
Marienplatz vergleichbar, wo auch niemand einen Parkplatz suche und eine größere 
Tiefgarage also vollkommen nutzlos sei. Hierfür die Bäume zu opfern mache keinen 
Sinn.

Anders stellt sich die Situation für einen der Gemeinderäte dar: das Grün solle nicht 
wegkommen, sondern es solle im Gegenteil „aufgegrünt“ werden. 
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Hierzu stellt ein anderer Teilnehmer klar, dass es bei dem Einwand nicht darum 
ging, ob hier etwas Grünes entstehe oder nicht, sondern darum, ob die vorhandenen 
Bäume erhalten werden oder einer Tiefgarage zum Opfer fallen. 

Aus Sicht von Herrn Bürgermeister Fink kann die heutige gemeindliche Grünfläche 
durch eine Neugestaltung über einer Tiefgarage später ein schönes Gesicht erhalten 
als bisher. Die Bäume seien nach seiner Einschätzung – er denke in Dimensionen 
von 100 Jahren – nicht so erhaltenswert und hier könne mit einer neuen Baumpflan-
zung etwas Besseres entstehen.

Die Römerstraße mit dem Münchner Marienplatz zu vergleichen, passe nach seiner 
Auffassung nicht, da es in Gilching nicht so viel Verkehr und Kundschaft von außer-
halb gebe wie in München. In den Dialogveranstaltungen sei klar der Wunsch 
ablesbar gewesen, den Verkehrsfluss in der Römerstraße zu erhalten. Hier könne 
demnach keine Fußgängerzone entstehen. 

Wichtig für das Wohlbefinden der Menschen in der Ortsmitte sei eine hohe 
Bauqualität.

Für eine Bürgerin ist es in diesem Zusammenhang wichtig, auch an Parkbuchten für 
den Ortsbus zu denken. Ihrer Meinung nach sei, wenn es einen Ortsbus gebe, auch 
eine kleinere Tiefgarage ausreichend oder man könne womöglich ganz darauf 
verzichten. 

Das Thema „Vollsortimenter“ ist für eine andere Bürgerin interessant: sie möchte 
wissen, wie weit der Meinungsfindungsprozess diesbezüglich fortgeschritten ist. 

Herr Huber berichtet, dass man im Verlauf des Dialogprozesses vom Begriff „Voll-
sortimenter“ abgekommen sei, und dass es sich z.B. bei den Läden der Firma „M-
Preis“ um „qualitätsvolle Lebensmittelläden“ handle, die auch für Gilching Vorbild 
sein könnten. 

Frau Schäuble erinnert daran, dass der Begriff „Vollsortimenter“ als irreführend 
angesehen worden sei. In der Bürgerschaftlichen Empfehlung zum Bebauungsplan 
sei zuletzt von einem „Frequenzbringer“ (Einzelhandel, Hotel, Ärztehaus, Kultur/ 
Bildung o.ä.) gesprochen worden. 

Herr Bürgermeister Walter erläutert, dass im Bauausschuss Beschlüsse über das 
Baurecht, nicht aber über die künftige Nutzung gefasst werden: die Gemeinde 
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schaffe somit das Baurecht, die GrundstückseigentümerInnen suchten dann nach 
NutzerInnen. 

Aus Sicht eines anderen Bürgers ist klar, dass die Gemeinde als Eigentümerin der 
Grundstücke (heutige Grünfläche und dahinter liegender Parkplatz) über die 
künftige Nutzung selber entscheiden kann. 

Für einen Gemeinderat steht außer Frage, dass jeder Frequenzbringer mit dem Bau 
einer Tiefgarage verbunden sein wird und somit Autos in die Ortsmitte zieht. Er sei 
gegen einen Frequenzbringer; dieser diene lediglich wirtschaftlichen Interessen. 

Dazu stellt ein Bürger fest, dass die Kundschaft eines Frequenzbringers in der 
Kaufingerstraße in München ihre Einkäufe auch ohne Auto bewerkstelligt. Hier gebe 
es keine Tiefgarage. 

Ein anderer Bürger, der längere Zeit in Gütersloh gelebt hat, berichtet, dass er zum 
Einkaufen nach Weilheim, Landsberg am Lech oder München fahre, weil es hier viel 
angenehmer sei als in Gilching. Er sei bereit, seine Einkaufstaschen auch weitere 
Strecken zu tragen und weit entfernt von den Läden zu parken. Auch bei seinem 
Urlaub in Buxtehude habe er keine Tiefgaragen im Zentrum vorgefunden.

Stellvertretend für mehrere GilchingerInnen trägt ein Anwesender die Anregungen 
und Meinungen mehrerer BürgerInnen vor, die nicht am BürgerDialog teilnehmen 
können oder wollen (u.a. aus Angst vor Reputationsverlust). Er berichtet, dass der 
Dialog nicht nur hier geführt werde, und dass er mit vielen Menschen beim Ein-
kaufen, beim Sport, vor der Kirche etc. rede. Er habe über 40 Leute angeschrieben 
und diese auch gebeten, die Protokolle der Dialogveranstaltungen auf der Internet-
seite der Gemeinde zu lesen. Nun habe er deren Vorstellungen, Befürchtungen und 
Ideen gesammelt und unter der Überschrift zusammengefasst: „Es bewegt uns in 
Gilching, dass sich im Ortszentrum nichts bewegt“  – im folgenden Zitat dieser 
Zusammenfassung:

• in den heutigen, klein flächigen Ladenräumen kann man anscheinend das 
nicht anbieten, was erwartet wird von einem belebten Markt in Gilching

• die Finanzhäuser beflügeln auch nicht dazu; sie verlangen im Gegenteil 
weiterhin Parklätze vor der Haustür für ihre schnell vorbei fahrende Kund-
schaft; Online banking, Geldautomaten, Filialsterben kommen hinzu

• ein weiterer „Einkaufstempel“ soll für Ausgleich sorgen, obwohl Gilching 
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schon mindestens 10 jeweils mit mehreren 100 qm Einkaufsfläche in den 
einzelnen Ortsteilen hat; wenn einer der vorhanden schließt, brechen 
wichtige soziale Komponenten weg – kurze Einkaufswege für Familien und 
Senioren und damit der spontane Nachbarschafts-Ratsch

• Sind Finanz und Konsum alternativlos?
Welches Angebot könnte den Ansprüchen der heutigen und künftigen 
Bewohner der Gemeinde sonst zu mehr Frequenz verhelfen? 
Da gibt es Bereiche: Kultur, Bildung, Information und Spirituelles

• zu Kultur: 
Die Gemeinde gibt jedes Jahr einen Veranstaltungskalender heraus. 
Der Kulturreferent der Gemeinde könnte die Veranstalter abwech-
selnd über das ganze Jahr hinweg zu Demos in Flächen und 
Räumen der Ortsmitte bewegen.

• zu Bildung:
Wir haben ein vielfältiges Angebot an privaten – und VHS- Werk- 
und Bildungsmöglichkeiten, siehe VHS- Programmheft. Die meisten 
Veranstaltungen haben wenig Raumbedarf und werden von der 
Gemeinde ohnehin finanziell unterstützt. Könnten diese Angebote 
nicht „kostenneutral“ in den neuen Flachbau verlegt werden?

• zu Information:
Notare, keine Schlecht-Verdiener, bekommen öffentliche Räume für 
Sprechzeiten. Warum nicht Jugendreferent, Seniorenbeirat, 
Schwangerschafts-, Energieberater und andere gemeinnützige 
Einrichtungen? Das regt erwiesener Maßen Laufkundschaft zu 
Spontanbesuchen an.

• zu Spirituelles: 
Glaubensgemeinschaften fehlt der Kontakt im öffentlichen Raum. 
Hier könnte eine Kontaktinsel angeboten werden, im Wechsel für 
alle ansässigen Glaubensgemeinschaften. Das Türkische 
Kulturzentrum könnte dort auch einen würdigen Platz bekommen. 
Unsere christliche, abendländische Kultur, als eine Kultur der 
Nächstenliebe und der Vielfalt, kann sich damit auch in Gilching 
beweisen.

Frau Schäuble bedankt sich für diese vielen Ideen, die nicht nur das Bauliche und 
Aspekte des Handels betreffen, sondern auch gemeinschaftsbildende Kommuni-
kation und Inklusion, Aufgaben, die auch im Bereich der Gemeinde liegen.
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Eine am Marktplatz wohnende Bürgerin glaubt nicht daran, dass die Nutzung in 
dem potentiellen Neubau – egal welche es nun sei – eine Änderung für die Läden in 
der Fußgängerzone bedeutet. Denn in diesen Läden gebe es nichts, was die Leute 
brauchen bzw. sich leisten könnten, mit Ausnahme des Bioladens Keimling und des 
Café Reis, die sehr wohl gebraucht werden. Zudem seien die Ladenflächen zu klein. 
Eine Belebung des Markts sei nur bei schönem Wetter gegeben: dann sei etwas los 
in der Gastronomie. Ein Supermarkt bringe ihrer Meinung nach keine Belebung.

Frau Schäuble erinnert an die Themengruppe „Einzelhandel / Dienstleistungen“ und 
hält es für sehr gut möglich, dass von den Gewerbetreibenden / LadeninhaberInnen 
/ DienstleiserInnen weitere aussichtsreiche Impulse für zukünftig gemeinsam getra-
gene und abgestimmte Angebotspaletten ausgehen werden. Gerade die Belebung 
und Profilierung des örtlichen Einzelhandels können ja nicht von der Gemeinde im 
Alleingang angeschoben werden, wirtschaftliche Prosperität für die Geschäfte sei 
nur als konzertierte Aktion der verschiedensten AkteurInnen zu erreichen. Und auch 
die Bürgerschaft müsse einbezogen werden, denn sie besuche schließlich die 
Geschäfte – oder auch nicht.

Die vorgetragenen, gesammelten Ideen zur wirtschaftlichen Belebung der Ortsmitte 
befürwortet eine Bürgerin ausdrücklich: sie fände die vorgeschlagenen alternativen 
Nutzungen für den Neubau sehr gut, denn durch einen Supermarkt werde ihrer 
Meinung nach die Ortsmitte nicht belebt. Der Platz mit dem Wasser nahe dem Café 
werde angenommen; hier sei Leben, es gebe auch Plätze zum Verweilen ohne 
Konsum. In der „Gasse“ weiter hinten halte sich niemand auf, denn hier sei es nicht 
gemütlich.

Eine seit über 10 Jahren in der Fußgängerzone wohnende Bürgerin weist darauf hin, 
dass sich auch bereits viel Positives getan habe. So gefalle ihr z.B. die Bepflanzung 
in den Trögen auf der Tiefgarage sehr gut; ebenso sei sie begeistert von der Gastro-
nomie. Die 16 Bänke und die Boule-Bahn seien allerdings ein Schildbürgerstreich 
gewesen. Sie wünsche sich mehr Kuschelzonen und Grünbereiche für Mütter mit 
Kindern, die sich hier tagsüber aufhalten, während viele andere zur Arbeit nach 
München führen.

Frau Schäuble erinnert daran, dass die Themengruppe zur „Qualitätsachse Glatze – 
Steinberg“ noch nicht beendet ist.Bislang sei hier vor allem der im Bebauungsplan-
bereich liegende Schnittpunkt der Römerstraße mit dieser Achse besprochen 
worden. Diese Ergebnisse seien in die Bürgerschaftliche Empfehlungen zum 
Bebauungsplan eingeflossen. 
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Die übrigen Bereiche dieser Qualitätsachse werden bei der Fortsetzung dieser 
Themengruppe am 

09.06.2015, 19.00 Uhr
in der Arnoldus-Grundschule

weiter diskutiert werden. Hierzu lädt sie herzlich ein.

Ein Mitglied des Seniorenbeirats dankt Herrn Kramny ebenfalls für die Sammlung 
guter Ideen für Nutzungen im Zentrum und berichtet, dass es bei den regelmäßigen 
Treffen der Kulturschaffenden Gilchings ähnliche Anregungen gegeben habe. Es sei 
gut möglich, dass die Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen im neuen 
Rathaus zu klein seien und dass ein weiterer Bedarf entstehe.

Auch eine Gemeinderätin freut sich über diese Ideen zu den Nutzungen im 
Zentrum. Auch sie erwarte sich von einem „Einkaufs-Tempel“ keine Belebung. Da 
die Fläche hinter der gemeindlichen Grünfläche, auf der die Bebauung geplant sei, 
ebenfalls der Gemeinde gehöre, könne hier etwas Kulturelles entstehen. 

Ein Bürger berichtet, dass er nach Germering in die Bücherei gehe, weil hier die 
Ausstellung der Bücherei samt Café viel besser seien als in Gilching. Mit diesbezüg-
lichen Verbesserungen in Gilching würde er wahrscheinlich hier in die Bücherei 
gehen.

Ein GR-Mitglied kommt nochmals auf die vorgestellte Ideen-Liste für die Nutzungen 
im Zentrum zurück, die er auch gut finde. Er bittet, hierbei auch die Gesetzeslage, 
vor allem den Immissionsschutz, zu bedenken. Zudem sei die Bebauung auf dem 
gemeindlichen Grundstück allein zu klein für die VHS. Andere kulturelle Nutzungen 
seien durch die Immissionsschutzauflagen eingeschränkt. Er schlägt eine Belebung 
durch Wirtschaftliches und Kulturelles vor, befürchtet aber, dass Immobilienanbieter 
sich nicht allein auf Kulturelles wie z.B. Erwachsenenbildung festlegen.

Nachdem hier über einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren gesprochen werde, sei 
zudem zu bedenken, dass die Tendenz immer mehr hin zum Netz (z.B. Fernsehen, 
Internet-Käufe) gehe und eine Verödung der Städte nach sich ziehe. Abends sei hier 
nichts los, da die Begegnungsstätten dezentral gelegen seien. Er halte es daher auch 
für sinnvoll, Kulturelles und Bildung in die Ortsmitte zu bekommen, um der 
Kommunikations-Veränderung und der Vereinsamung der Menschen entgegen zu 
wirken.
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Eine Bürgerin regt an, den Jugendtreff in die (nach dem Umzug ins neue Rathaus 
frei werdenden) Räume der Bücherei zu verlegen. Hierbei sollte unbedingt auch an 
Band-Übungsräume gedacht werden, die in Gilching dringend benötigt werden. Dies 
unterstützt eine andere Bürgerin sehr. 

Für den Bereich der Glatze wünscht sich ein Bürger eine Neuentwicklung des Grün-
zugs. Nach seinem derzeitigen Kenntnisstand solle der Bereich zwischen Wasser-
band und S-Bahn der belebtere Teil des Parks werden. Er wünsche sich auch 
beruhigtere Bereiche, z.B. für SeniorInnen und für Mütter mit Kindern. Um solche 
ruhigeren Zonen für Aufenthalt zu schaffen, seien Abtrennungen mit Büschen und 
Grün wichtig. 

Herr Huber erläutert hierzu, dass der Stadtgarten noch nicht endgültig durchgeplant 
sei. Bislang seien jedoch auch ruhigere Bereiche unter einem Baumdach vorgese-
hen. Auf die Frage einer Bürgerin nach einem Biergarten gibt er zu bedenken, dass 
es hier ein Immissionsschutzproblem geben könnte. Angedacht seien u.a. Nutzun-
gen wie ein Schlittenberg, Urban Gardening und ähnliches.

Frau Schäuble kündigt an, dass es speziell zu den vielfältigen Entwicklungen und 
Qualitäten, die mit der Glatze verbunden sind, eine eigene Bürgerbeteiligung geben 
werde. 

Ein bereits an vielen Dialogveranstaltungen mitwirkender Bürger stellt fest, dass 
irgendwann entschieden werden müsse, welche Wünsche der Bürgerschaft umsetz-
bar seien. Hierfür sei interessant, welche Lösungsansätze überhaupt möglich sind. 
Er möchte wissen, ob es eineN PlanerIn gebe, der/die die Wünsche der Bürgerschaft 
umsetze und ob an Lösungen gearbeitet werde, die dann vorgestellt werden, z.B. an 
einer Gestaltung der heutigen Grünfläche mit Integration der bestehenden Bäume, 
die er sehr schön finde – auch wenn er nicht wisse, welche Lebensdauer sie noch 
haben.

Zudem gibt er zu Bedenken, dass es in der Römerstraße – solange der Verkehr hier 
nicht reduziert werde – nur eine Belebung durch Autos gebe. In den Dialogveran-
staltungen sei jedoch eine andere Form der Belebung gewünscht worden; hier sehe 
er nur wenig Fortschritt. Er fragt nach, ob noch alternative Planungen vorgestellt 
werden, in denen die Bürgerwünsche an eine Verkehrsberuhigung dargestellt sind. 

Frau Schäuble erläutert, dass der Dialog konsensorientiert ist, d.h. dass alle mit-
einander Schritt für Schritt in der Meinungsfindung weitergehen, und dabei die 
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konsensualen Bereiche möglichst erweitern. Dialogbegleitend habe Frau Dorner 
jeweils verschiedene Planungslösungen zu dem nach und nach erreichten Konsens 
aufgezeigt.

Ebenso wie es zum Bereich des Bebauungsplans eine Bürgerschaftliche Empfehlung 
gebe, könne auch zur Ortsmitte insgesamt eine solche erarbeitet werden. Diese 
werde dann an den Gemeinderat weitergegeben, der das Entscheidungsorgan der 
Gemeinde sei. Der Gemeinderat habe jedoch ganz klar bekundet, dass er die 
Empfehlungen der Bürgerschaft mit in die Entscheidungen einbeziehen wolle. Daher 
ermuntere sie alle, an den noch folgenden Themengruppen aktiv teilzunehmen. 

Ein „merkwürdiges Gefühl“ macht sich bei einem Gemeinderatsmitglied breit, wenn 
er von Bürgerschaftlichen Empfehlungen hört, die an den Gemeinderat gegeben 
werden. Er hätte sich hier eine regere Teilnahme der Bürgerschaft gewünscht. Bei 
der Themengruppe zum Bebauungsplan seien z.B. auch viele Grundstückseigen-
tümer dabei gewesen, die sehr beharrlich ihre wirtschaftlichen Interessen vertreten 
hätten. Er habe Bedenken gegen diese Art der Meinungsfindung. An der Römer-
straße sei nun eine viergeschossige Bebauung3 geplant; dies ergebe eine schreck-
liche Häuserschlucht, die ihm nicht gefalle. Er wünsche sich mehr Beteiligung von 
neutralen BürgerInnen. 

Frau Schäuble greift diesen Wunsch gerne auf und bittet alle Anwesenden, selbst 
wirksam zu werden und für die nächsten Dialogveranstaltungen, auch für die 
Themengruppe am 09.06.2015 im Freundes- und Bekanntenkreis die „Werbetrom-
mel zu rühren“. Zugleich weist sie aber auch darauf hin, dass nicht unbedingt alle 
19.000 GilchingerInnen mitwirken müssen, damit ein gutes Ergebnis erzielt wird. Es 
seien diejenigen wichtig, die ein Interesse haben, mitzugestalten, und ihre Ideen 
gerne einbringen. Dialogarbeit sei eine qualitative Arbeit, die auch durch viele 
Anwesende nicht unbedingt automatisch bessere Ergebnisse bringe. Eine rein 
quantitative Betrachtung verfehle die Substanz von Dialogprozessen. Im Gilchinger 
Dialog zur Ortsmitte habe es nachvollziehbar für alle Interessierten bereits etliche 
qualitative Sprünge gegeben. 

Herr Bürgermeister Walter wirft einen Blick auf den Lauf der Bürgerschaftlichen 
Empfehlungen bis zu einem Beschluss im Gemeinderat:

3 Zur Information: Eine 4-geschossige Bebauung ist lediglich für das heutige Hochhaus 
vorgesehen, in der Fortsetzung der Römerstraße Richtung S-Bahn maximal 3 Geschosse.
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• zunächst gebe es die unterschiedlichsten Meinungen  bei Fachleuten und in 
der Bürgerschaft,

• dann werde in der Obhut der Moderation nach und nach ein Konsens 
herausgearbeitet, 

• der in einer gemeinsam formulierten Bürgerschaftlichen Empfehlung an den 
Gemeinderat Niederschlag findet,

• dann müsse der Gemeinderat entscheiden.
• Bei dieser GR-Entscheidung sei neben den Bürgerempfehlungen auch die 

Rechtslage zu beachten, z.B. der Immissionsschutz. (Beim Neubau des 
Rathauses seien z.B. laut Baugenehmigung größere Abendveranstaltungen 
nur bis 21.30 h zugelassen, da der gesamte PKW-Verkehr bis 22.00 h 
abgewickelt sein müsse.)

• Auch wirtschaftliche Aspekte seien bei der Entscheidung des Gemeinderats 
mit zu bedenken. So koste es die Gemeinde ein Vermögen, wenn z.B. in den 
erdgeschossigen Neubau eine nicht rentierliche Nutzung komme, die die 
Gemeinde voll finanzieren müsse.

Er bittet daher die engagierten BürgerInnen, auch zu den GR-Sitzungen zu kommen 
und den komplexen Entscheidungsprozess dort mit zu verfolgen; der GR, der vielen 
Regularien verpflichtet sei, mache sich die Entscheidung nicht leicht.

Zum Immissionsschutz möchte ein Bürger wissen, ob dieser nur die AutofahrerIn-
nen betreffe. Herr Walter erläutert, dass die Auflage in der Baugenehmigung besage, 
dass größere Veranstaltungen grundsätzlich bis 21.30 h zu beenden sind.

Für einen Teilnehmenden der Themengruppe „Bebauungsplan“  – einer für ihn 
trockene Materie – war es extrem wohltuend, dass Herr Martin vom Planungsver-
band Äußerer Wirtschaftsraum und Herr Huber in so vielen Punkte klargestellt 
haben, was planungsrechtlich überhaupt machbar ist.

Frau Schäuble betont, dass auch die Teilnahme der GR-Mitglieder in den Dialogver-
anstaltungen wichtig ist, damit sie im Original-Ton hören können, was an Über-
legungen im Gespräch ist und was die Bürgerschaft will. Zudem seien die Rückmel-
dungen der Fachleute wichtig, um abschätzen zu können, was rechtlich machbar sei.

Von seiner eindrücklichen eigenen Erfahrung, dass es sich lohnt, bis zum Ende einer 
Diskussionsserie dabei zu bleiben, berichtet ein GR-Mitglied. Die in verschiedenen 
Dialogrunden jeweils erreichten (Zwischen-) Ergebnisse würden sogfältig 
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gespeichert und von einer Dialogveranstaltung zur nächsten weiter ausdifferenziert 
und konkretisiert. Er halte die bis jetzt erarbeiteten Resultate für sehr wertvoll. Er 
vermute, dass in der Bauausschuss-Sitzung sehr kongruent mit der Bürgerschaftli-
chen Empfehlung entschieden werde. Daher bitte er die GR-Mitglieder ebenso wie 
die Bürgerschaft, auch zu den weiteren Themengruppen zu kommen.

Eine Bürgerin, die im Außenbereich der Gemeinde wohnt, beklagt, dass es hier keine 
Sitzbänke gibt – noch nicht einmal an den Bushaltestellen – und bittet, auch an eine 
Verbesserung in diesen Bereichen zu denken.

Auf die Wichtigkeit einer guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr bei 
zunehmendem Verkehr insgesamt weist eine Gilchingerin hin. Eine enge Taktung 
des ÖPNV sei notwendig, damit er angenommen werde. Zudem sei eine Ordnung 
des Verkehrs am S-Bahnhof Gilching-Argelsried notwendig. Hier gehe es chaotisch 
zu: es gebe ein Durcheinander von Bussen, Park & Ride-Platz und Einkaufsverkehr 
zum Edeka. Zudem wünsche sie sich die Verlegung des Wochenmarkts auf das 
Wochenende, wobei auch ein Kaffeestand wichtig sei.

Die Anregungen zum öffentlichen Nahverkehr – insbesondere zur Anbindung des 
Gymnasiums an den ÖPNV – hinterfragt ein anderer Bürger. Manchmal stünden 
mittags 3 bis 4 Busse in der Thalhofstraße, so dass die Autos nicht mehr durch-
kämen.

Zum Platzbereich in der künftigen Ortsmitte hat ein Bürger die Idee, diesen in 2 
Plätze aufzuteilen, was z.B. auch durch Laubengänge möglich sei, um ihn besser 
gestalten zu können. Auch ein Querungsbau über die Römerstraße hinweg sei 
denkbar. Ihm fehle noch eine zündende gestalterische Idee für diesen zentralen 
Bereich.

Herr Huber berichtet, dass die Anlage des großen Platzes mit den Bänken früher im 
Gemeinderat beschlossen worden sei. Aus stadtplanerischer Sicht sei eine räum-
liche Fassung des Platzes sicher erstrebenswert. 

Hierzu erinnert ein anderer Bürger an seine früher bereits vorgetragene Idee, die 
Ortsmitte um eine zweite oder auch dritte (unterirdische) Ebene zu erweitern. Er 
stelle sich hier eine Tiefgarage vor, durch die auch der Durchgangsverkehr laufen 
könne. Dies müsse doch trotz des hier vorhandenen Kanals möglich sein.
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Herr Huber erklärt, dass unter der Römerstraße ein großer Sammelkanal liegt, unter 
dem man nicht durchkomme. Das gleiche gelte für die Rathausstraße.

Herr Walter ergänzt, dass hierüber das gesamte Abwasser aus dem südlichen 
Bereich des AmperVerbands Richtung Kläranlage nach Olching entsorgt werde. Es 
komme nicht in Frage, diesen Kanal zu verlegen oder zu tangieren.

Frau Schäuble gibt abschließend einen Ausblick auf die nächsten Arbeitsschritte:

• 09. Juni 2015: abschließendes Treffen der Themengruppe Qualitätsachse 
Glatze – Steinberg

• 15. Juni 2015: Bauausschuss: Billigung des Bebauungsplan-Entwurfs

• Juni/ Juli 2015: Abstimmung der bürgerschaftlichen Empfehlungen 
zum gesamten Gebiet

• während der Auslegung des Bebauungsplans: moderierte Bürger-
Veranstaltungen

• Nov. 2015: Resümee-BürgerDialog

Sie ermuntert die Anwesenden, auch in die Bauausschusssitzung zu kommen und 
mit zu verfolgen, wie der Entscheidungsprozess läuft. Sie bittet die BürgerInnen, 
auch regelmäßig auf die Internetseite der Gemeinde zu schauen, um über die 
jeweils anstehenden Dialog-, Entscheidungs- und UmsetzungsAktivitäten informiert 
zu sein. 

Herr Walter dankt allen Anwesenden, die heute da waren – sowohl den BürgerInnen 
als auch den Fachleuten – und wünscht allen einen guten Heimweg und ein schönes 
Rest-Wochenende.

Auch einer der Bürger bedankt sich nochmals herzlich bei allen.
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