
Alle eingegangenen Ideen und die jeweilige Position der SPD dazu finden Sie auf den kommenden Seiten!

Angebote für Kinder und Jugendliche

Jugendliche (ca. 14 - 18 Jahre):

- weitere Treffpunkte, Partyraum, jugendspezifische Angebote (Konzerte); Skateranlage

Für jüngere Jugendliche gibt es den Jugendtreff, der neu eingerichtet wurde. Ältere Jugendliche können sich im Jugendhaus treffen, das auch für private Partys, 

als Musikübungsraum etc. gemietet werden kann. Jugendspezifische Angebote (Konzerte etc.) werden wir mit dem Kulturbeauftragten der Gemeinde und mit 

dem neuen Pächter des Gleis 8 besprechen. Wir setzen uns dafür ein, dass spätestens 2021 eine neue und dauerhafte Skateranlage im Bereich südlich der 

Kletterhalle errichtet wird. Vor dem Bau der Skateranlage werden wir die jugendlichen Nutzer bei der Planung einbinden. 

Kleinere Kinder (ca. bis 12 Jahre):

- mehr: Lesestunden, Kinderwandertage, öffentliche Veranstaltungen (Indoor Fasching, Halloween etc.), Spielgruppen; Ferienprogramm

Es gibt bereits vielfältige Angebote; wir unterstützen das Eigenengagement der Bürger (Eltern, Großeltern, Verwandten) dieses weiter auszubauen

- ein Spielplatz in Argelsried und im Altdorf, dezentrale Spielplätze, Indoor-Spielplatz, Erneuerung Sandkasten beim Gymnasium

Es gibt verschiedene öffentliche Spielplätze in Gilching, die alle auf einem modernen Stand sind, die auch an Wochenenden geöffnet sind und deren 

Sandqualität regelmäßig überprüft wird. Zusätzlich werden wir einen Antrag an die Verwaltung stellen, um prüfen zu lassen, inwiefern weitere Spielplätze im 

alten Ortsteil Argelsried, im südlichen Teil der Waldkolonie und im Altdorf (im Bereich Adolph-Kolping-Weg) geschaffen werden können. Außerdem 

favorisieren wir verstreute kleinere Spielplätze, damit Eltern mit ihren Kindern möglichst kurze Wege (und keine Autobahnfahrt) zum Spielplatz haben. Im 

Rahmen der Bebauung der Gilchinger Glatze sollen zudem zentralere Spielplätze entstehen. Auf die Nutzungsmöglichkeiten und den Zustand privater 

Spielplätze haben wir und die Gemeinde keine Einflussmöglichkeiten.

Sonstiges:

Wir wollen das Engagement Jugendlicher weiter stärken. Daher setzen wir uns für eine kleine Berichterstattung des Jugendbeirats bei Ortsteilversammlungen 

ein und für ein Treffen der verschiedenen JugendvertreterInnen/-gruppen zur Vernetzung / bessere Information der Jugendlichen (auch an den Schulen).

Zusammenfassung der Ideen aus der Bürgerschaft & Position der SPD



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Angebote
mehr Angebote für 16-20 Jährige, z.B. Rap-Konzert in cooler 

Atmosphäre oder Open Air, Grillplätze

Unser Ziel ist, dass wir sowohl durch die Bebauung der Gilchinger Glatze als auch die Umstrukturierung in 

der offenen Jugendarbeit (v.a. Jugendhaus) mehr und attraktivere Angebot für Jugendliche schaffen. Im 

Grünbereich der Glatze wollen wir auf jeden Fall Grillmöglichkeiten schaffen. Je nachdem, wie sich der 

neue Stadtpark in der Gilchinger Glatze entwickelt, können wir uns gut vorstellen, dort auch weitere 

Aktivitäten durchzuführen.

Angebote
Schaffung eines Lern- oder Leseraums ähnlich der Staatsbibliothek in 

München

Die SPD wird die Möglichkeit prüfen, im Dachgeschoss des Jugendhauses eine Möglichkeit zu schaffen 

und zu den Öffnungszeiten des Jugendhauses diesen Bereich als Leseraum zur Verfügung zu stellen. In 

diesem Zuge muss sowohl die Räumlichkeit entsprechend attraktiv gestaltet werden (Tische, Sofas, Stühle) 

als auch WLAN zur Verfügug gestellt werden, damit Recherchen durchgeführt werden können.

Angebote Schlittenberg am Lärmschutzwall wieder herrichten
Der Schlittenberg befindet sich nicht im Eigenum der Gemeinde. Sofern möglich (Datenschutz) werden wir 

Kontakt mit dem Eigentümer aufnehmen, um diesen Vorschlag weiterzuleiten.

Angebote
mehr öffentliche Veranstaltungen für kleinere Kinder (und deren 

Familien)

Es wäre gut zu wissen, welches Angebot konkret gewünscht wird. Wir freuen uns auf entsprechende 

Einsendungen!  Zudem freuen wir uns auf das Eigenengagement von Ehrenamtlichen, die ein solches 

Angebot schaffen, da die Gemeinde unseres Erachtens nur beschränkt Möglichkeiten hat, hier aktiv zu 

werden.

Angebote Indoor Fasching, da im Freien meistens zu kalt und regnerisch

Wenn sich engagierte Eltern oder Vereine dazu entschließen, weitere Angebote zu schaffen, sind wir gerne 

bei der Organisation (Suche nach Veranstaltungsort, etc.) behilflich. Üblicherweise werden 

Faschingsveranstaltungen von Vereinen organisiert (z.B. Kinderfasching der katholischen Kirche)

Angebote Organisation eines Halloween Fests
Wenn sich engagierte Eltern oder Vereine dazu entschließen, ein solches Angebot zu schaffen, sind wir 

gerne bei der Organisation (Suche nach Veranstaltungsort, etc.) behilflich.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Angebote Indoorspielpark für alle Altersklassen (0-… Jahre)

Es gibt bereits ein umfangreiches Angebot an Spielplätzen in Gilching und einen super genutzten 

Abenteuerspielplatz, sodass wir keine Notwendigkeit für weitere Einrichtungen sehen. Bei einer Abwägung, 

wofür der sehr geringe gemeindliche Grund und Boden genutzt wird, sprechen wir uns dafür aus, zuerst die 

notwendige Infrastruktur (Kindergarten, Rettungszentrum, Feuerwehren) zu schaffen und erst danach 

sicherlich nette, aber auch eher luxuriöse Einrichtungen zu errichten.

Betreuung Mehr Spielgruppenangebote für Kinder unter 3 Jahren

Die Gemeinde sorgt dafür, dass Jahr für Jahr mehr Betreuungsplätze im Krippen- und Kindergartenbereich 

geschaffen werden. Außerhalb der gebuchten Zeiten kann die Gemeinde nur schwer Angebote schaffen, da 

das Personal fehlt. Wenn wir bei der Vernetzung zwischen Familien helfen können, die ein eigenes Angebot 

schaffen wollen, stehen wir dafür gerne zur Verfügung.

Bücherei kostenlose Bücherei für Kinder

Da der Betrag sehr gering ist (9 Euro/Jahr für Kinder) und nur dem Kauf eines ganzen oder halben Buchs 

entspricht, sprechen wir uns dagegen aus die Gebühr abzuschaffen. Zudem gibt es das Bildungs- und 

Teilhabepaket für Kinder im SGB 2-Bezug. Eine Beantragung beim Jobcenter Starnberg sollte für Kinder, 

die in Familien mit Sozialleistungsbezug aufwachsen, eine entsprechende Gebührenübernahme 

ermöglichen.

Bücherei mehr (Vorlese-)Lesestunden in der Bücherei

Die Vorlesestunden sind eine rein freiwillige Leistung und wir sehen dafür eine Stunde pro Woche als 

ausreichend an. Deshalb wollen wir dafür keine Personalstunden aufstocken, die wiederum von allen 

Bürgerinnen und Bürgern getragen werden müssten. Wir werden allerdings gegenüber den aktuellen 

MitarbeiterInnen in der Bücherei anregen, dass ehrenamtliche Eltern/Großeltern, etc. gerne Vorlesestunden 

in den Räumlichkeiten anbieten können.

Ferienprogramm

Ausbau des Ferienprogramms (für Kinder ab 12 Jahren, ab 7:30 Uhr, 

Ferienbetreuung/-freizeit wie Sozialdienst Gilching, vor allem in den 

Wochen 3-6 der Sommerferien) 

Der gemeindliche Jugendreferent Christian Winklmeier ist bereits im engen Austausch mit Schulen und 

Verwaltung, um das Ferienprogramm weiter auszubauen. Ein Ziel ist dabei, die vorhandenen Institutionen 

(Jugendhaus, Jugendtreff, Abenteuerspielplatz) und das dort angestellte Personal entsprechend 

einzuplanen und vor allem in den Sommerferien ein gutes Angebot zu schaffen. Ein erstes 

Abstimmungstreffen dazu erfolgt im Rathaus am 4.3.2020.

Inklusion Inklusive Angebote in den Bereichen Sport, Freizeit etc.

Wir sind bereits im Austausch mit anderen Gemeinden und Städten (z.B. Wuppertal), um herauszufinden, 

wie Inklusion noch besser gelebt werden kann. Wir setzen uns zudem dafür ein, dass der DAV zeitnah 

einen Anbau für barrierefreies Klettern errichten kann. Zudem haben wir vor drei Jahren den Runden Tisch 

Inklusion im Gemeinderat beantragt und durchgesetzt.

Kinder Kinderwandertage (vom Abenteuerspielplatz organisiert)
Im Rahmen der Umstrukturierung des Ferienangebots bringen wir diesen Vorschlag gerne ein. Erfreulich 

wäre, wenn sich Eltern bereiterklären würden, solche Wanderungen ehrenamtlich zu begleiten.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Musik Realisierung der neuen Musikschule
Das ehemalige Pflegeheim in der Rosenstraße wird aktuell umgebaut und soll im Mai 2020 als neue 

Musikschule wiedereröffnet werden.

Sonstiges
Gutes Freizeitangebot (größere Räume für Familieninsel, besser 

erreichbar (zentral), mit Außenbereich)

Der Bürgermeister ist in ständigem Austausch mit der Familieninsel. Es wird nicht einfach, entsprechende 

Räume mit Außenbereich zu fnden. Gerne freuen wir uns über Vorschläge, wo ein solches Angebot 

geschaffen werden könnte.

Sonstiges
Jugendbeirat mit kleinem Bericht bei 

Ortsteilversammlungen/Bürgerversammlungen

Wir werden dies bei dem/der neuen/alten Bürgermeister/in für die neue Legislaturperiode anregen 

(ebenfalls für den Seniorenbeirat). Bereits jetzt erhalten sowohl der Jugendbeirat als auch der 

Seniorenbeirat zudem die Möglichkeit, in den Gilchinger Nachrichten eigene Inhalte zu platzieren.

Spielplätze

Spielplatz in Argelsried und im Altdorf (für Kinder unter 6 Jahren / über 6 

Jahren; bisher nur Abenteuerspielplatz für Größere; alternativ: Teil des 

ASP für Kleinere), zentraler Spielplatz

Wir werden einen Antrag an die Verwaltung stellen, um prüfen zu lassen, inwiefern weitere Spielplätze im 

alten Ortsteil Argelsried, im südlichen Teil der Waldkolonie und im Altdorf (im Bereich Adolph-Kolping-Weg) 

geschaffen werden können.

Spielplätze

Spielplatz mit Wasserspiel (Pumpe, Wasserlauf, …) für Kinder - 

insbesondere jetzt, wo der Brunnen am Markt nicht mehr zur Verfügung 

steht; Wasserspielplatz am Aubach

Der Brunnen am Marktplatz wird im Sommer 2020 wieder funktionieren. Wir werden versuchen, ein 

ähnliches Wasserspiel in den Planungen für den Bau der Glatze und des bereits vorgesehenen 

Wasserbandes (vom Rathaus zum neuen Stadtpark) aufzunehmen.

Spielplätze
Spielplätze müssen vor allem auch an Sonn- und Feiertagen zugänglich 

sein!!
Die Spielplätze sind bereits an Sonn- und Feiertagen zugänglich. Welcher Spielplatz wird gemeint?

Spielplätze Modernisierung Spielplatz Geisenbrunn

Nach einem Ortstermin und Rücksprache mit Anwohnern vor Ort sind wir der Meinung, dass der Spielplatz 

an der Kleinfeldstraße in einem guten Zustand ist. Wird vielleicht ein privater Spielplatz gemeint? Wer 

konkrete Vorschläge hat, wie die Spielplätze verbessert werden könnten, den bitten wir um eine 

entsprechende Rückmeldung.

Spielplätze
beleuchtete Skateranlage mit Bäumen/Schatten), Freizeitgelände für 

Kinder und Jugendliche, für alle!

Wir setzen uns dafür ein, dass spätestens 2021 eine neue und dauerhafte Skateranlage im Bereich südlich 

der Kletterhalle errichtet wird. Vor dem Bau der Skateranlage werden die jugendlichen Nutzer derselben in 

die Planung eingebunden. Gerne nehmen wir die Vorschläge zur Gestaltung dann auf. Außerdem 

favorisieren wir verstreute kleinere Spielplätze, damit Eltern mit ihren Kindern möglichst kurze Wege (und 

keine Autobahnfahrt) zum Spielplatz haben. Im Rahmen der Bebauung der Gilchinger Glatze sollen zudem 

zentralere Spielplätze entstehen.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Spielplätze
Spielplatz aus dem brach liegenden Areal hinter der Kinderkrippe am 

Markt
Dieser Spielplatz ist privat angelegt worden und kann daher nicht als öffentlicher Spielplatz genutzt werden.

Spielplätze

Spielplätze, damit nicht alle am Marktplatz spielen müssen (Lärm); 

Gilching ist "großflächig" (mehrere kleine Spielplätze verteilt in Gilching, 

Bauverdichtung Satzung durchsetzen nach eigenen Spielplätzen)

Wir werden einen Antrag an die Verwaltung stellen, um prüfen zu lassen, inwiefern weitere Spielplätze im 

alten Ortsteil Argelsried, im südlichen Teil der Waldkolonie und im Altdorf (im Bereich Adolph-Kolping-Weg) 

geschaffen werden können.

Spielplätze Mehr Spielplätze / Ballfelder für Kinder 6+

Wir werden einen Antrag an die Verwaltung stellen, um prüfen zu lassen, inwiefern weitere Spielplätze im 

alten Ortsteil Argelsried, im südlichen Teil der Waldkolonie und im Altdorf (im Bereich Adolph-Kolping-Weg) 

geschaffen werden können.

Spielplätze

mehr Bolzmöglichkeiten für kleine Kinder --> Skateranlage schlecht, da 

zu viele große Kinder, lieber Bolzplatz als Rasenplatz bei Skateranlage, 

da dort sehr matschig

Wir setzen uns dafür ein, dass spätestens 2021 eine neue und dauerhafte Skateranlage im Bereich südlich 

der Kletterhalle errichtet wird. Außerdem favorisieren wir verstreute kleinere Spielplätze, damit Eltern mit 

ihren Kindern möglichst kurze Wege (und keine Autofahrt) zum Spielplatz haben. Ein Bolzplatz muss kein 

professioneller Platz sein, weshalb wir hier keinen Handlungsbedarf sehen. Zudem gibt es feste Plätze bei 

der Mittelschule und der Arnoldus-Grundschule, die auch gut genutzt werden..

Spielplätze Erneuerung Sandkasten Spielplatz Gymnasium.
Die Verwaltung führt regelmäßige Kontrollen durch und erneuert die Spielgeräte bzw. den Sand, wo es nötig 

ist. Wir haben den Hinweis an die Verwaltung weitergegeben.

Spielplätze Sonnenschutz über dem Sandkasten am Spielplatz Bräuhausgasse
Der Spielplatz in der Bräuhausgasse ist von Bäumen umgeben, sodass einige schattige Plätzchen 

vorhanden sind. Unseres Erachtens reicht dies aus.

Spielplätze

Bolzplatz, Weichselbaumer Straße: lieber versetzbare Tore (evtl. 

ausrangierte E-Jugendtore), damit nicht matschig. Außerdem kleiner 

Platz zum BMX fahren oder Rollschuhfahren. Dieser Bolzplatz sollte für 

die Kinder in der Waldkolonie ausgebaut werden, denn in dieser Ecke 

Gilchings gibt es keine Treff- und Spielmöglichkeiten für Kinder ab 8 

Jahren.

Ein Bolzplatz muss kein professioneller Platz sein, weshalb wir hier keinen Handlungsbedarf sehen. Zudem 

gibt es feste Plätze bei der Mittelschule und der Arnoldus-Grundschule, die auch gut genutzt werden. Des 

Weiteren gibt es einen gut bespielbaren Platz beim Abenteuerspielplatz. Der Bolzplatz an der 

Weichselbaumer Straße liegt auf Privatgrund und kann deshalb nicht von der Gemeinde bewirtschaftet 

werden.

Sport evtl. mehr Innovation beim Sport (Boxen, Breakdance, Parcours,…)

Wir werden die Anregung an den TSV weiterleiten. Interessierte BürgerInnen haben sicherlich die 

Möglichkeit, bei Zusammenschluss mehrerer Interessierter eine weitere Abteilung zu gründen (siehe 

Badminton oder Crossathletik in den vergangenen Jahren). Die Initiative muss aber, wie in der 

Vergangenheit, von den Interessierten ausgehen.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Treffpunkte
Mehr Treffpunkte für größere Kinder 10+ / Mehr Angebote für 13-17-

Jährige; evt. im Gleis 8

Mit der Schaffung des Jugendtreffs (Rathausstraße) hat die Gemeinde bereits einen weiteren toll 

ausgestatteten Treffpunkt für Über-10-Jährige geschaffen. Wir setzen uns dafür ein, dass das Angebot des 

Jugendtreffs stärker publik gemacht wird. Das Bahnhofsrestaurant hat die Aufgabe, das kulturelle Angebot 

für alle Altersgruppen in Gilching zu verbessern, auch für Jugendliche. Wir werden mit dem neuen Pächter 

diesbezüglich Kontakt aufnehmen.

Treffpunkte

Partygelände für Jugendliche (offen + unbewacht), Einrichtung eines 

Partyraums für Jugendliche für Wochenend-Veranstaltungen, die 

Jugendliche selbst organisieren, Disko

Es gibt bereits die Möglichkeit, das Jugendhaus (Weßlinger Straße) für solche Aktivitäten zu mieten. Wer 

will, kann dort eigene private Partys feiern. Im Zuge der Umstrukturierung der offenen Jugendarbeit ist 

zudem angedacht, die Räumlichkeiten des Jugendhauses attraktiver zu gestalten. Ein komplett offenes und 

unbewachtes Partygelände unterstützen wir nicht. Schon jetzt zeigt sich, dass z.B. im Bereich der 

Skateranlage massive Verschmutzungen durch feiernde Jugendliche vorzufinden sind. Dabei handelt es 

sich nicht um die eigentlichen Nutzer der Skateranlage (Scooter, Skater), die darunter aber am meisten 

leiden. Leider sorgt der fortschreitende Vandalismus dafür, dass wir eher Lösungen benötigen, wie eine 

gewisse Kontrolle über solche offenen Gelände vorherrscht.

Treffpunkte zentraleres Jugendhaus, nicht nur in den Kirchen

Für die jüngeren Kinder (12-16-Jährige) gibt es bereits einen sehr zentralen Anlaufpunkt mit dem 

Jugendtreff in der Rathausstraße. Gerne kann dieser entsprechend genutzt werden. Bis zum Sommer wird 

überlegt, wie das Jugendhaus (16-22 Jährige) und der Jugendtreff ggf. neu strukturiert und mit neuen 

Altersstrukturen versehen werden.

Vernetzung
Vernetzung der Ehrenamtsbörse mit der Familieninsel (Babysitter, 

Einkaufshilfe etc.)

Im Laufe des Jahres 2020 wollen wir alle Gilchinger Vereine und Initiativen dazu einladen, sich bei einem 

Austausch weiter zu vernetzen und zu überlegen, ob die ehrenamtlichen Einrichtungen sich besser 

koordinieren können. Dazu wollen wir die Gründer der App "Let's act" einladen, die eine tolle Möglichkeit 

geschaffen haben, wie sich Ehrenamtliche vernetzen können.

Vernetzung

Bessere Nutzung der Einrichtungen und Synergien zwischen Vereinen 

(Beispiel: Kinder/Jungendliche: Jugendtreffe, Jugendhaus, 

Gemeindebücherei, Abenteuerspielplatz, usw.). Das gleiche gilt auch für 

Sporteinrichtungen.

Es gibt bereits einen Runden Tisch zur Jugend, der alle der genannten Institutionen (Ausnahme: Bücherei) 

vernetzt und sich regelmäßig trifft. Diese Treffen sollen auch in Zukunft stattfinden, um die Vernetzung zu 

verbessern. Zudem wollen wir im Laufe des Jahres 2020 alle Gilchinger Vereine und Initiativen dazu 

einladen, sich bei einem Austausch weiter zu vernetzen und zu überlegen, ob die ehrenamtlichen 

Einrichtungen sich besser koordinieren können. Dazu wollen wir die Gründer der App "Let's act" einladen, 

die eine tolle Möglichkeit geschaffen haben, wie sich Ehrenamtliche vernetzen können.

Vernetzung
Treffen der verschiedenen JugendvertreterInnen/-gruppen zur 

Vernetzung / bessere Information der Jugendlichen am CPG

guter Vorschlag - wir werden diesen Vorschlag nach der Wahl an den/die neue/n Jugendreferenten/in nach 

der Kommunalwahl weiterleiten.


