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Herr Walter begrüßt alle Anwesenden ganz herzlich zur 16. Veranstaltung im Dialog-
prozess zur Entwicklung der Ortsmitte Gilching. Er berichtet, dass zum Bereich des 
Bebauungsplans „Ortsmitte“ bereits 

• eine konsensuale Bürgerschaftliche Empfehlung an den Gemeinderat 
erarbeitet und 

• der Lenkungsgruppe (Gemeinderatsmitglieder) vorgelegt wurde. Diese hat 
ihrerseits eine Empfehlung erarbeitet; 

• die Billigung des Bebauungsplan-Entwurfs soll in der Bauausschuss-Sitzung 
am 15. Juni 2015 erfolgen. 

Herr Walter begrüßt des weiteren:
• das Moderationsteam, Frau Schäuble und Frau Erb vom Schäuble Institut, 

die durch den Abend führen und die Beiträge protokollieren werden.
• Frau Dorner vom PLANKREIS (Städtebauförderung – Vorbereitende 

Untersuchungen)
• Herrn Schwarzkopf und Frau Riedelsheimer vom gemeindlichen Bauamt
• die Presse, der er im voraus für ihren Bericht dankt.

Frau Schäuble begrüßt ebenfalls alle Anwesenden ganz herzlich und betont, dass 
wieder alle Beiträge protokolliert werden. Das Protokoll wird an diejenigen persön-
lich versandt, die sich in die Teilnehmenden-Listen eintragen. Zudem wird es für alle 
Interessierten auf der Internetseite der Gemeinde eingestellt. 

Sie erläutert, dass es bislang 15 Dialog-Angebote für verschiedene Gruppierungen – 
kleinere und größere mit unterschiedlicher Zusammensetzung und Thematik sowie 
mit  differenzierten Diskussionsansätzen und -formen – gegeben hat, hiervon auch 
etliche für die gesamte Bürgerschaft:

1 Diskurs zu Meinungen und Interessen
3 DialogTische
2 BürgerDialoge für ALLE
1 VortragsGespräch für ALLE
3 Lenkungsgruppen-Sitzungen

               5     Themengruppen     für     ALLE                                                

           15 Dialog-Gelegenheiten für Betroffene und Interessierte

Um laufende Informationen über die Dialog-Veranstaltungen zu erhalten, empfiehlt 
sie den Anwesenden, ihre E-mail-Adressen in die ausliegenden Listen einzutragen 
oder immer mal wieder auf die Internetseite der Gemeinde zu schauen, wo unter 
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http://www.gilching.de/de/home/entwicklung-ortsmitte/ aktuelle Informationen und 
alle Protokolle zu finden sind.

Frau Schäuble zeigt einen Plan mit den beiden Bereichen, um die es im Bürger-
Dialog geht: 

• der kleinere schwarz umrandete Bereich des Bebauungsplans, für den 
bereits Mitte April eine Bürgerschaftliche Empfehlung verabschiedet wurde 
und 

• der Gesamtbereich der sogenannten „Vorbereitenden Untersuchungen“, die 
im Städtebauförderungsprogramm durchgeführt werden, in Gilching mit 
Unterstützung des Büros PLANKREIS. 

Innerhalb des rot umrandeten Bereichs geht es heute um die Verbindung von der 
„Gilchinger Glatze“ bis zum Steinberg, die im unten stehenden Luftbild mit einem 
grünen Pfeil markiert ist. 
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Frau Schäuble stellt das Programm für den heutigen Abend vor: 

• zunächst wird der bisherige Stand der Überlegungen zur Qualitätsachse 
Glatze – Steinberg kurz zusammengefasst

• Frau Dorner wird hierzu einige Anregungen aus planerischer Sicht geben
• danach gibt es Gelegenheit zur Diskussion, in der die Anwesenden ihre 

Vorschläge und Anliegen formulieren können.

Sie gibt auch einen Ausblick auf die weiteren Veranstaltungen im Dialog Ortsmitte, 
nämlich:
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• 15.06.2015: öffentliche Bauausschuss-Sitzung, Billigung des Bebauungsplan-
Entwurfs – hier allerdings kein Rederecht für die Bürgerschaft

• 15.07.2015: Themengruppe zur Abstimmung der Bürgerschaftlichen 
Empfehlungen zum gesamten Gebiet der Vorbereitenden Untersuchungen 
(VU) für die Städtebauförderung

• November 2015: Resümee-BürgerDialog, der eventuell auch einen Übergang 
zum Dialog zur „Gilchinger Glatze“ bilden könnte.

Sie erläutert, dass heute vor allem die Qualitäten in den einzelnen Abschnitten und 
im Gesamtbereich der Qualitätsachse Glatze – Steinberg (mit Ausnahme des 
Bebauungsplan-Gebiets) besprochen werden sollen.

Danach bringt Frau Erb den Stand der bisherigen Diskussion für die Teilnehmenden 
konzentriert zur Kenntnis, gegliedert nach den einzelnen Bereichen, wie sie weiter 
unten dargestellt sind. Frau Dorner ruft die zuvor genannten Themen für die 
Gesamt-Achse und die einzelnen Abschnitte nochmals anhand von Plänen und 
Fotos in Erinnerung1.

DISKUSSIONEN

Es wird nachgefragt, warum der Bebauungsplan-Bereich, der doch die Schnittstelle 
zur Achse Römerstraße bildet, nicht mehr diskutiert wird. Frau Schäuble erläutert, 
dass dieser Bereich

• beim ersten Treffen der Themengruppe Achse Glatze – Steinberg am 5. März 
2015 ausgiebig (vorgezogen) diskutiert und

• in der Themengruppe zum Bebauungsplan am 14. April 2015 bereits eine 
konsensuale Bürgerschaftliche Empfehlung hierzu formuliert wurde, die 

• der Lenkungsgruppe (Gemeinderat) am 29. April 2015 vorgestellt wurde und 
• in der Bauausschusssitzung am 15. Juni 2015 mit in die Entscheidung 

(Billigung des Bebauungsplan-Entwurfs) einfließen wird.

Gefragt wird auch nach der Nutzung des hinter der heutigen gemeindlichen Grün-
fläche geplanten 1-geschossigen Gebäudes und nach der Zufahrt zu diesem 
Gebäude. Frau Dorner erläutert, dass hier ein „Frequenzbringer“ vorgesehen ist, 
wobei die konkrete Nutzung noch offen sei und auch im Bebauungsplan nicht 
dezidiert festgesetzt werde; die Erschießung für Kfz ist nicht über den davor gelege-
nen Platzbereich vorgesehen.

1 siehe hierzu die PLANKREIS Präsentation auf der Internet-Seite der Gemeinde
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Hierzu gibt es folgende weitere Fragen / Anregungen:

• Frage, ob es nicht besser wäre, die Nutzung genauer festzulegen.
• Anregung, bestimmte Nutzungen, die laut Baunutzungsverordnung im 

Kerngebiet allgemein zulässig sind, auszuschließen, z.B. Supermärkte
• Anregung, dieses Gebäude für noch zu bestimmende Funktionen der 

Mittelschule zu nutzen
• Frage, ob es eine Vorgabe von der Bauaufsichtsbehörde oder von Grund-

stückseigentümerInnen gibt, hier einen Vollsortimenter oder Supermarkt 
anzusiedeln, nachdem dieser seit Anfang Februar immer wieder heftig 
diskutiert, teils auch abgelehnt worden und dennoch immer weiter im 
Gespräch geblieben sei

Frau Erb berichtet, dass bislang im Bebauungsplan-Entwurf ein sogenanntes 
„Kerngebiet“ (MK) vorgesehen ist, in dem laut Baunutzungsverordnung sowohl die 
diskutierten „Frequenzbringer“, wie z.B. Läden, Arztpraxen oder ein Hotel zulässig 
sind, aber auch viele andere Nutzungen. Dies belasse einen Spielraum für die 
unterschiedlichsten Funktionen.

Herr Walter erläutert, dass die Gemeinde und die RAIBA sich zusammensetzen und 
eruieren werden, wer überhaupt Interesse an der Nutzung eines solchen Gebäudes 
hat. Aus seiner Sicht sei es kontraproduktiv, die Nutzung im Bebauungsplan zu 
genau festzuschreiben, da man noch nicht wisse, was der Markt überhaupt hergebe. 
Eine solche Einengung der Gemeinde auf ihrem eigenen Grundstück halte er nicht 
für sinnvoll.

Frau Schäuble bittet, die Chance gut zu ergreifen, heute vor allem über die 
„anderen“ Bereiche dieser Achse miteinander nachzudenken, die bisher noch nicht 
angemessen besprochen wurden. 

Anmerkung zur Lesart dieses Protokolls: Das Moderationsteam dokumen-
tiert die „wachsenden Dialogergebnisse“ für alle Interessierten nachvollzieh-
bar, indem 

• die bisherigen Dialogergebnisse zum Gesamtbereich der 
Qualitätsachse, die  für gut befunden werden in blauer Schrift und 

• diejenigen, die ergänzt werden sollten, nachfolgend in grüner Schrift 
aufscheinen:
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1. Gesamtbereich der Qualitätsachse Glatze – Steinberg

Ein Gemeinderatsmitglied hat sich Gedanken gemacht über das Radeln in 
dieser Gesamt-Achse und trägt einen Antrag vor, den er an den Gemeinderat 
gestellt hat, und der in der nächsten GR-Sitzung behandelt werden soll. Er 
regt an, einen eigenständigen Fahrradweg in dieser Achse anzulegen, der 
ausschließlich fürs Radeln und nicht für andere Verkehrsarten genutzt wird. 
Vor dem Rathaus könnte dieser Weg wie folgt verlaufen:

Im Bereich der Fußgängerzone sollte der Radweg zunächst links (nordwest-
lich) vom Wasserband verlaufen, also nicht vor den Schaufenstern, dann bei 
dem Knick das Wasserband queren und ab hier rechts (östlich) des Wasser-
bands parallel zu diesem weitergeführt werden, zwischen Kunstwerk und 
Wasserband hindurch (hier müsste wahrscheinlich ein Baum verpflanzt 
werden) und dann wiederum einen Knick machen und parallel zur Fassade 
der Kreissparkasse verlaufen. 
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Der Radweg sollte eine Mindestbreite von 2,5 m haben und auch vom 
Rettungsdienst mit genutzt werden können. 

Der Vorschlag wird kontrovers diskutiert, wobei folgende Befürchtungen und 
Ideen angesprochen werden:

• Verlauf direkt neben der Wasserrinne ist gefährlich, da hier im Sommer 
Kinder im Wasser spielen

• kein Bedarf für einen separaten Radweg, der die RadlerInnen eher zum 
Rasen als zu gegenseitiger Rücksichtnahme animiert

• Befürchtung, dass aufgrund der erforderlichen Breite des Radwegs zu 
wenig Platz für Grün verbleibt

• Alternativ-Vorschlag: Radtrasse hinter dem Griechischen Restaurant, 
also im Schäftlarner Weg; Fußgängerzone freihalten von Radverkehr

• Alternativ-Vorschlag: Schild mit der Aufschrift „Bitte gegenseitig Rück-
sicht nehmen“ oder „Bitte Schritt-Tempo fahren“ aufstellen.
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• Alternativ-Vorschlag: in der Fußgängerzone absteigen und schieben (wie 
bisher?!)

• Frage, ob beim Platzbereich vor dem neuen Rathaus die Abstände zu 
den hier geplanten Nutzungen ausreichen

• Bitte, die genaue Lage eines solchen Radweges unter Hinzuziehung von 
VerkehrsplanerInnen zu prüfen

• Vermeidung einer Kombination von Radweg und Rettungsweg
• Hinweis, dass die Nutzung des Fußweges in der Karolingerstraße durch 

RadlerInnen ungünstig ist

Folgende Beiträge aus dem bisherigen Dialogprozess zum Gesamtbereich 
der Qualitätsachse werden für gut befunden / sollen ergänzt werden:

• wohltuender Gegenpol zur Römerstraße, auch mit sozialen und kulturel-
len Nutzungen

• grünes Band als Identifikationsort wichtig: mehr Bäume gewünscht, 
diese als Allee pflanzen und Bänke aufstellen

• Fuß- / Radweg-Verbindung in dieser Achse, auch als Verbindung der 
Glatze mit dem Ortszentrum und bis zum Steinberg

• Wechsel von Aufenthalts- und Bewegungsbereichen, räumlichen 
Aufweitungen und engeren Passagen in der Achse

• Achse als Ganzes betrachten und unter ein Motto stellen, z.B. „Kunst in 
der Gemeinde“ und dies konkret planen

• Angebot für Kommunikatives in der Achse, z.B. Bänke
• mit bedenken, wie es von der Glatze aus weitergehen soll

2. Sichtachse – emotionale Achse zum Steinberg

Auch hier werden die meisten Beiträge aus dem bisherigen Dialogprozess 
Punkt für Punkt besprochen und teilweise ergänzt:

• Sichtachse freihalten und Abbruch des Rathaus-Anbaus (gemeint ist 
wahrscheinlich der Flachdach-Anbau, siehe Fotos), da er die Sichtachse 
störe
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• Erhalt des Blicks von der Karolingerstraße aus auf den Steinberg
• Sichtachse im Sinne einer emotionalen Achse: wichtig ist, die Qualität 

des Steinbergs zu spüren und ihn in der Nähe zu wissen
• Wunsch nach Kompromiss: Bebauung bei gleichzeitigem Erhalt der 

Blickbeziehung
• Steinberg stark von der Bevölkerung angenommen, daher: gut er-

schließen und sowohl Wege zum Steinberg hin als auch Wege auf dem 
Steinberg rechtlich sichern

• geordnete Wegeführung auf dem Steinberg, aber auch: mit Wegebau-
Maßnahmen zurückhaltend sein, da zu viel Erschließung die Urwüchsig-
keit, den schönen „wilden Wald“ zerstört

• Hinführung zum Steinberg gut gestalten
• Aussichtsturm auf dem Steinberg, der auch von unten als „Wahr-

zeichen“ wahrgenommen werden kann
• Erhalt des wertvollen Grüns auf dem Steinberg, das nicht durch weitere 

Bebauung in den Wald hinein reduziert werden sollte
• Vorschlag: „Baustopp am Steinberg“

3. Bereich (derzeitiges) Rathaus

Zu den bisher eingebrachten Vorschlägen gibt es folgende Ergänzungen:

• Frage, was hiermit passiert?
• zunächst Untersuchung Bausubstanz
• Erhalt oder Abriss?

Rathaus als Zeugnis der Geschichte erhalten; aber auch:
nicht unbedingt erhalten → Schul-Neubau

• bei Abriss und Neubau keine Vergrößerung des Bau-Volumens

Dialog Ortsmitte Gilching        Themengruppe Qualitätsachse Glatze – Steinberg, Fortsetzung
Moderation: Oranna Erb, Ingegerd Schäuble 09.06. 2015



Seite 11

• Nutzungs-Vorschläge:
• Einrichtung für Kinder
• günstiger Wohnungsbau
• Interkulturelle Begegnungsstätte: Gewicht auf diese Nutzung 

legen
• Musikräume – wird abermals bekräftigt, zu gleich aber auch:

Hinweis darauf, dass die Musikschule ins jetzige Pflegeheim 
verlegt werden soll und dann hier im Keller auch noch Platz für 
Band-Übungsräume sein wird

• Räume für Diskussions- und Arbeitsgruppen
• Nutzung durch die Mittelschule
• Verlegung des Mütterzentrums ins alte Rathaus

4. Mittelschulbereich und Rathausstraße

Die bisherigen Vorschläge werden angenommen bzw. wie folgt ergänzt:
• bessere Anbindung an die Ortsmitte
• Nachnutzung Bücherei: Jugendtreff, Band-Übungsräume, Kinderbe-

treuung: der Jugendtreff wurde inzwischen im GR beschlossen
• keine Unterbauung des Sportplatzes durch ein Parkdeck:

im gebilligten Bebauungsplan-Entwurf „Ortsmitte“ wurde dieser 
Bereich nicht einbezogen, also auch kein Parkdeck vorgesehen

• Rathausstraße als Spielstraße wurde später wieder verworfen;
aber: öfter mal Sperrung der Rathausstraße zu verschiedenen 
Gelegenheiten, z.B. Projekte für Kinder hier stattfinden lassen

• Begrünung im öffentlichen Straßenraum Rathausstr. 
• möglichst keine TG-Zu- bzw. Ausfahrten zur Rathausstr. hin 

(Sicherheit für Kinder) 

5. Marktplatz / „Bankenplatz“

Eine Gemeinderätin regt an, eine Verkehrsleitplanung erstellen zu lassen:
sie hält es für sinnvoll, den Verkehr aus der Römerstraße (vom Alt-Dorf 
kommend) über die Karolinger Straße abzuleiten, sodass das Verkehrs-
aufkommen im Querungsbereich der Qualitätsachse mit der Römerstraße 
reduziert wird. Der Querungsbereich („Bankenplatz“ / Marktplatz) könnte 
dann verkehrsberuhigt werden.

Dialog Ortsmitte Gilching        Themengruppe Qualitätsachse Glatze – Steinberg, Fortsetzung
Moderation: Oranna Erb, Ingegerd Schäuble 09.06. 2015



Seite 12

Die im bisherigen Dialog vorgeschlagenen Punkte werden auch hier um die 
türkisfarbenen ergänzt:

• teilweise sehr geschätzt, teils als hässlich und unwirtlich kritisiert
• freihalten und schöner gestalten (z.B. Bänke mit Lehnen, Schach, 

große Linde, barrierefrei; Bänke weniger geradlinig, sondern rund 
und kommunikationsfördernd aufstellen 

• Erhalt Boccia-Bahn? → diese wird als überflüssig betrachtet
• zusätzliches Café ??? 
• Fahrradstellplätze
• Verlegung Wochenmarkt auf Samstag
• öffentliche Toilette
• Bebauung als Platzabschluss zur Römerstraße hin sehr kontrovers 

diskutiert; Ablehnung einer solchen Bebauung mit Hinweis auf 
früheren GR –Beschluss

• zusätzliches Angebot für Kinder (z.B. Kletterturm mit weicher 
Unterlage), entweder in der Mitte, anstatt der Boccia-Bahn oder 
anstatt der Bänke aufstellen

• zusätzliche Holz-Plattformen, da diese sehr gut angenommen 
werden

• zusätzliche „hängende Bänke“, da diese sehr gut angenommen 
werden; dafür weniger konventionelle Bänke

• Bepflanzung:
o Büsche oder kleine Bäume statt der vorhandenen kleinen 

Pflanzen;
o es fehlen schattenspendende Bäume, die zugleich auch eine 

Klimaverbesserung bewirken würden;
o Trog-Bepflanzung wird als positiv empfunden; aber auch hier 

evtl. Schatten spendende Bäume, z.B. als Schirme geschnittene 
Pappeln;

o die Bepflanzung sollte mobil sein, sodass mehr Flexibilität für 
Märkte entsteht

• Beseitigung der „rostigen Figur“ 
• Beseitigung der Pflastersteine → Barrierefreiheit
• Installation einer Bühne – ähnlich einer Konzert-Muschel – für 

kulturelle Veranstaltungen, z.B. hinter der Skulptur oder vor dem 
neuen Rathaus

• „Vermüllung“ im öffentlichen Bereich (z.B. durch „Mobiliar“) 
entgegenwirken; Gestaltungsvorschriften?? 
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6. Fußgängerbereich

Die bisherigen Vorschläge werden wie folgt ergänzt:

• hier auch soziale und kulturelle Infrastruktur vorsehen
• Läden

o für Kundschaft, die gerne länger zu Fuß geht / alternative 
Ökonomien;

o Belebung durch kleine Läden; Eine-Welt-Laden hatte viel Leben 
gebracht!

o Spielzeugladen in der Alten Brauerei zum Umzug hierher 
bewegen?

o Geschenke- / Teeladen zum Umzug hierher bewegen?
• attraktive Gastronomie, Diskussion des Themas „Lärm“

die Qualität der Gastronomie wird gelobt
• Attraktivität für SeniorInnen, Stolperschwellen gemeinsam 

identifizieren (bereits erfolgt!) und beseitigen
• durchgehende Glas-Vordächer anbringen

Anregung, diesen Vorschlag im Hinblick auf den Lärmschutz prüfen 
zu lassen: hat dies Vor- oder Nachteile für die Anwohner?

• Möglichkeit der Zusammenlegung von Ladenflächen auch mit 
EigentümerInnen überprüfen

• „legales Radeln“ ermöglichen; Radweg wird jedoch auch hinterfragt 
(s. Pkt. 1)

• Dienstleistungsbetriebe wie Rechtsanwalts-Kanzleien, Fahrschulen, 
Fitness-Studios sind weniger erwünscht

• vom neuen Rathaus aus Richtung Sparkasse schauend bleibt der 
Blick nirgends hängen → Pflanztröge mit höherem Bewuchs 
gewünscht

• Bau eines Kinderspielplatzes nahe dem Griechischen Restaurant 
(geschützter Bereich); zugleich Hinweis auf bestehenden Spielplatz 
im rückwärtigen Bereich, der angeblich wenig angenommen wird, 
obwohl er allgemein zugänglich ist (möglicherweise rechtlich 
bedenklich, da Privat-Spielplatz)

• Abschluss der Fußgängerzone Richtung Pollinger Straße schaffen, 
z.B. durch Torbogen oder Pflanzen

• Einschaltung von Gewerbereferent und / oder Gewerbeverband und 
/ oder gfw, um der Ödnis in der Fußgängerzone entgegenzuwirken

Dialog Ortsmitte Gilching        Themengruppe Qualitätsachse Glatze – Steinberg, Fortsetzung
Moderation: Oranna Erb, Ingegerd Schäuble 09.06. 2015



Seite 14

7. Bereich vor dem neuen Rathaus

Es wird gebeten, bei der Platzgestaltung vor dem Rathaus – incl. 
gepflastertem Bereich – und bei der Querung der Pollinger Straße auf 
Barrierefreiheit zu achten.

Zu den bereits früher eingebrachten Ideen gibt es folgende Ergänzungen:

• Können Vorschläge noch eingebracht werden? → in der Präsentation 
von Frau Dorner, Folie 14, ist der bereits überplante Bereich 
dargestellt und rot umrandet (siehe unten)

• Baum-Hain vor dem Rathaus
• Freihaltung als „Reserve-Fläche“ für künftige Bedarfe, z.B. für 

Betreutes Wohnen, für das es großen Bedarf gibt
• Outdoor-Fitness-Geräte für Erwachsene
• Italienische Woche hierher verlegen bzw. von hier bis in die Fußgän-

gerzone: dies wird kritisch gesehen: etwas gut Funktionierendes 
sollte man nicht unnötig verlegen → die Italienische Woche allenfalls 
in diese Richtung erweitern

• Installation einer Bühne – ähnlich einer Konzert-Muschel – für 
kulturelle Veranstaltungen, z.B. hinter der Skulptur oder vor dem 
neuen Rathaus

• Anlage eines Schachbretts
• Kulturelle Nutzungen aus dem Rathaus in den Außenbereich 

erweitern; Landschaftsarchitekt berichtet allerdings: alle Versuche für 
Aktionen auf dem Rathausvorplatz sind bislang aus immissions-
schutzrechtlichen Gründen gescheitert

• längere Öffnungszeiten im Freien gewünscht → Thema Lärmschutz 
angehen!

• im Rathaus kleinerer Raum (max. 100 Pers.) für Kultur gewünscht; 
hierfür wird das „Forum im Sozialdienst“ (Café Andechs?) vorge-
schlagen, das für Veranstaltungen zur Verfügung steht; beim Betreu-
ten Wohnen sei wegen des dichten Programms allerdings schwer ein 
Termin zu finden.
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8. Übergang zur Gilchinger Glatze
Der bislang einzige Punkt wird wie folgt ergänzt:

• gute Gestaltung des „Gelenks“ 
• der anwesende Landschaftsarchitekt sollte um Erarbeitung eines 

Vorschlags gebeten werden

Frau Schäuble dankt den Teilnehmenden ganz herzlich für die konstruktiven Beiträge 
und lädt alle ein, bei der 

Themengruppe 
am 15. Juli 2015, 19.00 Uhr
in der Mensa der Mittelschule 

mitzuwirken, bei der eine Gesamt-Empfehlung zur Ortsmitte verabschiedet werden 
soll. 
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