
Einkaufsmöglichkeiten/Gastronomie

Gastronomische Angebote:

Vielfach wurden weitere, vielfältigere und gehobenere gastronomische Angebote gewünscht.

Die Gemeinde hat hierauf leider nur geringe bzw. gar keine Einflussmöglichkeiten, da es sich in der Regel um privatwirtschaftliche Unternehmungen 

handelt und Wirte selbst entscheiden, was sie anbieten wollen. Die Gemeinde selbst verpachtet drei Gastronomien (TSV Sportlerheim, 

Bahnhofsgastronomie, Gaststätte Geisenbrunn). Nur auf die beiden Letztgenannten hat die Gemeinde direkten Einfluss bei der Vergabe. Uns bekannte 

Rückmeldungen zeigen, dass das Angebot der Gaststätte Geisenbrunn sehr gut ist. Weiterhin erhoffen wir uns eine deutliche Qualitätssteigerung in der 

Bahnhofsgastronomie durch die Neueröffnung mit einem neuen Pächter.

Wir setzen uns ein für ein attraktives Bahnhofsrestaurant mit Kiosk und einem breiten kulturellen Angebot und für einen Biergarten in der neuen 

Gilchinger Mitte (Glatze). 

Vielfältigeres Einzelhandelsangebot mit kleineren Läden insbesondere im Ortskern und auch in Geisenbrunn:

Wir stimmen den Wünschen zu, aber leider bewirkt das Einkaufsverhalten der Bürger (Internethandel; billige Supermarktketten etc.), dass kleine 

Einzelhandelsgeschäfte kaum mehr wirtschaftlich betrieben werden können. Auf diesen gesellschaftlichen und privatwirtschaftlichen Prozess, der nicht 

nur in Gilching stattfindet, haben wir und die Gemeinde bedauerlicherweise keinen Einfluss. Auch kann sie den Betreibern von Vollsortimentern nicht 

vorschreiben, welche Art von Produkten und welche Qualität sie anbieten sollen, wo sie solche Geschäfte betreiben (z.B. Geisenbrunn: leider zu klein und 

wirtschaftlich nicht interessant genug) oder wie lange sie geöffnet haben müssen.

Dafür setzen wir uns ein: 

Keine neuen Vollsortimenter/Einkaufszentren im Außenbereich zur Vermeidung von Verkehrsströmen; Stärkung der Bio- und Fair Trade Angebote 

(Gilching will Fair Trade Town werden und hat bereits eine Projektgruppe hierzu ins Leben gerufen); für ein Sozialkaufhaus in Kombination mit dem 

neuen Recyclinghof; Reduzierung von Einwegplastikverpackungen.

Zusammenfassung der Ideen aus der Bürgerschaft & Position der SPD

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



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Biergarten

Ein fußläufig erreichbarer Biergarten mit der Möglichkeit die eigene 

Brotzeit mitzubringen, mit ausreichend Radl-Parkplätzen, der auch 

unter der Woche geöffnet hat! Z.B. beim Jais-Weiher; Biergarten 

beim El Diablo verbessen; Biergarten evt. auf der Glatze

Da der Jais-Weiher ein privater See ist und eine Baurechtschaffung im Außenbereich sehr 

unwahrscheinlich ist, sehen wir keine Möglichkeit, dort einen Biergarten anzusiedeln. Wir 

setzen uns allerdings dafür ein, dass ein Biergarten auf der Glatze errichtet wird. Bzgl. des El-

Diablo-Biergartens kann jede/r mit dem privaten Betreiber Kontakt aufnehmen und 

Verbesserungswünsche vorbringen.

Einkauf
Aktionen zur Förderung lokalen Einkaufens (Gutscheinhefte etc.) 

und Gastronomie (2 für 1 etc.)
Ein Vorschlag, den wir an den Gewerbeverband weiterleiten.

Einkauf
Supermarkt/Bäcker/Bäckerwagen/Nachbarschaftsladen mit 

Café/Tante Emma Laden fehlt in Geisenbrunn

Wir sehen den Bedarf nach Nahversorgung in Geisenbrunn. Ob sich ein Bäcker oder ein Tante-

Emma-Laden dort ansiedelt, hängt aber immer von interessierten Geschäftsleuten ab, die einen 

solchen Laden entsprechend betreiben wollen. Leider kennen wir bisher niemanden, der solch 

einen Laden betreiben will. Ein Genossenschaftsmodell (siehe Wörthsee) ist vor kurzem leider 

insolvent gegangen, obwohl Wörthsee ein größeres Einzugsgebiet hat. Wer Interesse hat, ein 

solches Projekt umzusetzen, kann sich gerne an uns wenden. Für die großen Supermarktketten 

ist Geisenbrunn leider zu klein und nicht attraktiv.

Gastronomie
mehr gastronomisches Angebot (kleiner, hipper, vielfältiger, 

gehobener und moderner)

Der Einfluss diesbezüglich ist gering. Die Gemeinde selbst verpachtet drei Gastronomien 

(Sportlerheim, Bahnhofsgastronomie, Gaststätte Geisenbrunn). Auf die beiden letztgenannten 

hat die Gemeinde direkt Einfluss bei der Vergabe.Wir erhoffen uns zudem eine deutliche 

Qualitätssteigerung in der Bahnhofsgastronomie durch die Neueröffnung mit einem neuen 

Pächter. Außerdem freuen wir uns über die hohe Beliebtheit des neuen Angebots neben dem 

Rossmann.

Gastronomie
"Kleinere" Gaststätten im Zentrum, wie z. B. Gleis 8, stärker 

unterstützen, damit schwierige Anfangszeit gut überstanden wird

Das Gleis 8 wurde massiv von der Gemeinde vor und während des Betriebs unterstützt. Für 

den Erfolg ist im Anschluss nicht die Gemeinde, sondern der Betreiber verantwortlich. Wir sind 

sehr optimistisch, dass der neue Pächter Ausdauer hat und uns eine qualitativ hochwertige 

Gastronomie zur Verfügung stellt.

Gastronomie
Bahnhofs-Gebäude öffnen --> Glaswände statt braunem Beton, 

sonst bleibt es eine Totgeburt; Beleuchtung verbessern

Der Vorschlag wurde bereits mit dem neuen Pächter diskutiert. Derzeit ist keine Öffnung 

geplant, da dieser Raumbereich für eine Bühne genutzt werden soll.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Gastronomie
Nettes Café / Bistro / Bar / Stehcafé / Caféhaus (im Zentrum) (für 

alle Altersgruppen)! Mit Spielecke + Lesestoff; mit Kulturprogramm

Mit Giulias Aperibar gibt es bereits ein neues und attraktives Angebot, das sich großer 

Beliebtheit erfreut. Mit dem neuen Pächter im Bahnhof Argelsried erhoffen wir uns eine gute 

Ergänzung zum bestehenden Angebot. Eine Spieleecke halten wir in einer regulären 

Gastronomie für nicht angebracht und realistisch. Dafür hat die Gilchinger Familieninsel bereits 

ein gutes Angebot geschaffen (www.familieninsel-gilching.de). Gerne kann jede und jeder 

Kontakt zu den Gilchinger Gastronomen aufnehmen, ob eine Spieleecke/Leseecke geschaffen 

werden kann. Da dies eine privatwirtschaftliche Entscheidung ist, sehen wir keine politische 

Handlungsmöglichkeit.

Gastronomie
Mehr Bars/Clubs im Zentrum, um Alternativen zu ermöglichen (z.B. 

zum El Diablo)

Es gestaltet sich aufgrund immer weniger Köche, Bedienungen (Personal) und Gäste als sehr 

schwierig, Gastronomie in den Ort zu bekommen. Einen entsprechenden Antrag eines 

Gastronomen würden wir natürlich unterstützen. Wir werden alles versuchen, um das 

Bahnhofsrestaurant mit dem neuen Pächter attraktiv zu gestalten. Ansonsten sind wir von der 

Privatwirtschaft abhängig und haben dabei kaum eine Zuständigkeit.

Gastronomie Internationales Lokal, wo Begegnungen möglich sind

Wir haben bereits eine umfangreiche internationale Küche und unseres Erachtens auch 

gastronomische Angebote, die zum Begegnen und Beisammensein einladen. Im Bestand ist es 

schwierig, weitere Alternativen zu schaffen. Wir sehen die Möglichkeit, dass auf der Glatze ein 

entsprechend ergänzendes Angebot geschaffen wird.

Gastronomie Bayerische Gastronomie mangelt (nur 2 Lokale)
Wir unterstützen einen bayerischen Biergarten auf der Glatze und machen uns für eine 

entsprechende Berücksichtigung im Bebauungsplanverfahren stark.

Gastronomie

Gaststättenöffnungszeiten (auch nachmittags und draußen nach 22 

Uhr bis 24 Uhr (Café; Bar)); Ladenöffnungszeiten ausweiten (unter 

der Woche und am Samstag)

Zum Einen muss immer ein Kompromiss zwischen den Bedürfnissen der Gäste (lange 

Öffnungszeiten) und der Anwohner (ruhige Nacht) gefunden werden. Zum Zweiten schreibt uns 

das Baurecht in einigen Bereichen (z.B. Marktplatz) vor, dass wir die Öffnungszeiten nicht 

ausweiten dürfen. Insgesamt sind wir der Meinung, dass die bestehenden Regelungen einen 

guten Kompromiss der Interessen darstellen und die Regelung keiner Änderung bedarf. Die 

Ladenöffnungszeiten sind eine freie Entscheidung der entsprechenden Geschäftsinhaber 

(sofern Landesrecht eingehalten wird), weshalb wir keine Handhabe auf der kommunalen 

Ebene sehen. Zudem sind wir der Überzeugung, dass die aktuellen Öffnungszeiten der 

Supermärkte absolut ausreichend sind.

Gastronomie
hiesige Gastronomien zu mehr "Kinderfreundlichkeit" anhalten (z. B. 

Spielecke usw.)

Schlussendlich sind dies freie Entscheidungen der Gilchinger Gastronomen. Da wir diese Idee 

auch nur einmal erhalten haben und deswegen nicht davon sprechen können, dass dies 

flächendeckend gewünscht wird, bitten wir darum, direkt Kontakt zu den Gastronomen zu 

suchen und um Abhilfe zu bitten. Zudem hat die Gilchinger Familieninsel bereits ein gutes 

Angebot geschaffen (www.familieninsel-gilching.de) 

Gastronomie Kindgerechte Angebote in verkehrsberuhigter Lage fehlen
Wir bitten um Zusendung des konkreten Angebotswunsches. Grundsätzlich werden 

kindgerechte Angebote von der Gilchinger SPD unterstützt.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Gastronomie
Kindgerechte Angebote im Grünen bzw. mit Spielmöglichkeiten 

fehlen

Wir bitten um Zusendung des konkreten Angebotswunsches. Bezieht sich der Vorschlag 

darauf, dass Gastronomen z.B. Spielbereiche im Inneren/außerhalb der Gastronomie anbieten? 

Grundsätzlich werden kindgerechte Angebote von der Gilchinger SPD unterstützt.

Gastronomie Bahnhof Argelsried: attraktive Freifläche schaffen Im Zuge der Neuvergabe an den neuen Pächter soll das Außenareal neu gestaltet werden.

Geschäfte

größere (Allround)-Kaufhäuser (z.B. IKEA, Albert Hejn), 

Saturn/Elektromarkt, Takko, Kik, C&A, Karstadt, Kaufhof, 

Deichmann, AEZ, GEP, Pasing Arcaden, H&M, Tedi, Action; vgl. 

Weilheim

Alle genannten Geschäfte haben gemeinsam, dass sie sich nur in Gemeinden mit über 30.000 

oder 40.000 Einwohnern ansiedeln, da sonst die Kaufkraft nicht ausreicht. Weilheim ist 

aufgrund der geringen Dichte an größeren Gemeinden/Städten eine Ausnahme. Gilching hat 

durch Germering und Fürstenfeldbruck (jeweils doppelt so groß) eine ganz andere Konkurrenz, 

weshalb wir es als nicht realistisch ansehen, dass sich solche Geschäfte in Gilching ansiedeln. 

Zudem sprechen wir uns dagegen aus, dass solche großen Märkte "auf der grünen Wiese" (im 

Außenbereich) geschaffen werden. Im Innenbereich sehen wir keine freien Flächen.

Geschäfte Kein Einkaufszentrum mehr außerhalb des Ortskerns

Dem stimmen wir uneingeschränkt zu und werden in der Zukunft entsprechenden Vorhaben 

kritisch begegnen. Um kurze Wege und nur einen geringen Eingriff in die Natur zu 

gewährleisten, setzen wir uns für größere Supermärkte im Ort ein.

Geschäfte

Geschäfte attraktiver machen; keine Tattoo- & Wettgeschäfte, 

Haarentfernungsgeräte & Co, Vermeidung von Spielhallen --> altes 

Gewerbegebiet

Das Baurecht gibt uns nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, solche Geschäfte zu verhindern. 

Aktuell erörtern wir beim Landratsamt Starnberg, inwiefern es eine Möglichkeit gibt, die Anzahl 

an Spielotheken (drei innerhalb weniger Meter im Gewerbepark Nord) zu verringern und nur 

noch eine zuzulassen.

Geschäfte

plastik-/verpackungfreies/Pappbecherfreies oder -armes Einkaufen 

in Läden + Supermärkten ermöglichen; "Laden ohne Verpackung" 

ansiedeln bzw. Ansiedlung politisch unterstützen und fördern; 

Verpackungen in bestehenden Geschäften reduzieren; Verbot von 

Plastik-Verpackungen in den Geschäften auf dem Gebiet der 

Gemeinde

Wir unterstützen ein plastikarmes/-freies Gilching. Die Bundesregierung hat mit dem Verbot von 

Plastiktüten und der Reduktion von Einwegplastik im Einzelhandel im November den 

Grundstein dafür gelegt. Wir werden zudem klären, welche Gestaltungsmöglichkeiten die 

Gemeinde darüber hinaus hat. Wir freuen uns zudem darüber, dass sich in diesem Jahr ein 

"Unverpackt"-Laden ansiedeln wird (in der Pollinger Straße).

Geschäfte
Sozialkaufhaus in Gilching, kombiniert mit Recyclinghof, ähnlich 

Diakonia in München

Dieses Vorhaben wird beim Neubau des Wertstoffhofs bereits umgesetzt und von uns 

unterstützt.

Geschäfte Schuhgeschäfte fehlen

Kleinere Läden können sich oft nicht mehr halten. Wir sind diesbezüglich froh, dass es noch ein 

Schuhgeschäft gibt. Die Ansiedlung weiterer Läden hängt davon ab, ob Ketten oder 

Einzelpersonen dieses Risiko eingehen wollen.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Gewerbe
örtliche Schreinereien fördern / Schaffung eines Handwerker-

Zentrums

Die Schaffung eines Handwerkerhofs wurde bereits bei den Gilchinger Gewebetreibenden 

vorgeschlagen, von diesen aber abgelehnt. Wir werden allerdings prüfen, inwiefern im 

bestehenden Gewerbepark Nord in einzelnen Bereichen Areale für Handwerker geschaffen 

werden können.

Marktplatz
Neugestaltung des Marktplatzes und abschirmende Bebauung zur 

Römerstraße --> erhöhte Aufenthaltsqualität

Durch die Bebauung des Raiffeisenareals, die Erweiterung des Rossmann-Baus und die 

Möglichkeit, in Zukunft die Römerstraße verkehrsberuhigt gestalten zu können, setzen wir uns 

eher dafür ein, einen Platzcharakter zu schaffen, der beide Seiten der Römerstraße einbindet. 

Wenn das Raiffeisengrundstück bebaut ist, nehmen wir gerne eine Evaluierung vor und 

diskutieren dabei gerne, ob es Möglichkeiten gibt, eine Ergänzung zu schaffen, um die 

Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

Sonstiges
mehr Geldautomaten; Geldautomat von Commerzbank-Konsortium, 

der Tag und Nacht zugänglich ist;

Wir haben keinen Einfluss auf die Konzernstrategien der Banken, raten aber dazu, sich selbst 

zu informieren, bei welchen Supermärkten auch Geld abgehoben werden kann. Dies ist 

mittlerweile bei fast jedem Supermarkt möglich, wobei noch dazu die Mindesteinkaufsbeträge 

relativ gering sind (oft nur 10 Euro).

Sonstiges
Wochenmarkt mit mehr regionalen Anbietern + größerer Auswahl + 

am Samstag

In der Vergangenheit wurde eine Verlegung auf den Samstag bereits angeregt. Eine 

Umsetzung hat sich als schwierig herausgestellt, da die Standbetreiber an dem Tag bereits in 

anderen Gemeinden einen Stand haben. Wir werden im Gemeinderat beantragen, dass die 

Satzung dahingehend angepasst wird, dass auch mehrere ähnliche Händler (z.B. zwei Bäcker 

oder Metzger) einen Stand betreiben können.

Sonstiges Ein gscheider Baumarkt

Es gibt mit der Baywa und dem Hobbyland bereits zwei Baumärkte. Wir sind nicht der Meinung, 

dass es weitere Baumärkte braucht. Konkrete Verbesserungsvorschläge bzgl. der 

Angebotsausweitung diesbezüglich bitte direkt an die beiden genannten Geschäfte richten.

Sonstiges Lokale zum Ausgehen für 50+

Hier fehlt uns ein konkreter Anhaltspunkt, wie Lokale speziell für 50+ konzipiert sein müssten 

bzw. welches Angebot hier genau gewünscht wird. Unser Eindruck ist, dass sich viele 

Gilchinger Bürgerinnen und Bürger 50+ gerne in der Gilchinger Gastronomie aufhalten.

Sonstiges

Möglichkeit Mineralwasser selbst abzufüllen / Errichtung öffentlicher 

Trinkbrunnen (z. B. Wersonhaus, Rathaus, Bahnhof Argelsried) --> 

Wasserstrahl nur bei Annäherung (Wasserverbrauch) und zwecks 

Hygiene nur Möglichkeit direkt aus Strahl zu trinken

Die Trinkwasserqualität in Gilching (Leitungswasser) ist hervorragend. Für den öffentlichen 

Raum setzen wir uns, soweit im Rahmen der hygienischen Standards umsetzbar, für die 

Schaffung mindestens zweier Trinkbrunnen in Gilching ein. Wir werden einen entsprechenden 

Prüfantrag an den Gemeinderat stellen, um zu klären, wie viel Aufwand (Bau, Hygienekontrolle, 

etc.) nötig ist und wo entsprechende Trinkbrunnen geschaffen werden könnten.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Sonstiges

Mehr Vielfalt mit kleinen Einzelhandelläden - anstelle von Döner-

/Matratzenläden, stattdessen Käse, Wurst, Feinschmecker, Wein 

o.ä.

Kleinere Läden haben wirtschaftlich oft keine Chance. Es gibt ausreichend Ladenraum im 

Ortszentrum und oft genug sind Läden frei, aber neue Käse- oder Wurstläden wollen kein 

Risiko aufnehmen, sich dort anzusiedeln. Wir sehen keine Möglichkeit, wie die Gemeinde 

dahingehend eingreifen kann. Der Konsument hat sich entschieden, primär bei großen 

Supermärkten oder Discountern billig einzukaufen, die kleinen und oft etwas teureren Läden 

bleiben auf der Strecke, auch wenn dadurch leider Qualität verloren geht. Sollte sich ein 

entsprechender Pächter finden, werden wir die Gewerbetreibenden natürlich unterstützen.

Sonstiges
mehr Stimmung bei Advents- oder Weihnachtsmarkt - Einbezug von 

Vereinen bzgl. der Gestaltung

Wir sind der Meinung, dass sich der Weihnachtsmarkt gut entwickelt und dieses Jahr noch 

einmal eine deutliche Qualitätssteigerung zu beobachten war. Der Markt lebt vom 

ehrenamtlichen Engagement der Vereine. Die Vereine freuen sich sicherlich über weitere 

Unterstützung aus der Bevölkerung! Wenn sich jemand aktiv beteiligen will, können wir gerne 

vermitteln.

Sonstiges
den Einzelhandel fördern (zu viele leere Geschäfte!), um den 

Ortskern attraktiver zu gestalten

Kleinere Läden haben wirtschaftlich oft keine Chance. Wir sehen keine Möglichkeit, wie die 

Gemeinde dahingehend eingreifen kann. Der Konsument hat sich entschieden, primär bei 

großen Supermärkten oder Discountern billig einzukaufen, die kleinen und oft etwas teureren 

Läden bleiben auf der Strecke, auch wenn dadurch leider Qualität verloren geht. Sollte sich ein 

entsprechender Pächter finden, werden wir die Gewerbetreibenden natürlich unterstützen. 

Leerstand gilt es in diesem Zusammenhang zu vermeiden.

Sonstiges
schlechte Einkaufsmöglichkeiten in Bereichen außerhalb des 

Ortszentrums (z. B. Neugilching) --> kleinere, verteilte Gastronomie!

Kleinere Läden haben wirtschaftlich oft keine Chance. Wir sehen keine Möglichkeit, wie die 

Gemeinde dahingehend eingreifen kann. Der Konsument hat sich entschieden, primär bei 

großen Supermärkten oder Discountern billig einzukaufen, die kleinen und oft etwas teureren 

Läden bleiben auf der Strecke, auch wenn dadurch leider Qualität verloren geht. Sollte sich ein 

entsprechender Pächter finden, werden wir die Gewerbetreibenden natürlich unterstützen. Wir 

werden uns allerdings mit der GWT (Gesellschaft für Wirtschaft- und Tourismusförderung) und 

den Eigentümern im Sonnenzentrum austauschen, inwiefern die freien Ladenflächen sinnvoll 

genutzt werden können, um die Versorgung in diesem Ortsteil zu verbessern.

Sonstiges Kiosk an den Bahnhöfen mit normalen, nicht überheblichen Preisen

Das Bahnhofscafe wird demnächst von einem neuen Pächter betrieben (KultCafé Spectacel). 

Wir geben die Anregung gerne weiter, haben aber keine vertragliche Möglichkeit, Preise zu 

diktieren.

Sonstiges mehr Kleidungsgeschäfte in Neugiching

Wir haben leider keinen direkten Einfluss auf die sich hier ansiedelnden Geschäfte. Kleinere 

Betriebe haben aus wirtschaftlicher Sicht zunehmend eine geringere Überlebenschance. Sollte 

es hier Bemühungen geben, werden wir dies unterstützen. Wir werden uns zudem mit der GWT 

(Gesellschaft für Wirtschaft- und Tourismusförderung) und den Eigentümern im Sonnenzentrum 

austauschen, inwiefern die freien Ladenflächen sinnvoll genutzt werden können, um die 

Versorgung in diesem Ortsteil zu verbessern.
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Sonstiges
Gilching als neue Station für die Münchner Hoffllohmärkte fände ich 

super.

2019 wurde erstmalig ein Garagenflohmarkt von privat organisiert (mit Unterstützung der SPD 

durch Übernahme der Plakatierung). Nur durch solches bürgerschaftliches Engagement und 

Eigeninitiative lebt unsere Gemeinde. Tolle Aktion, die wir auch in Zukunft gerne unterstützen!

Sonstiges kleine Läden fehlen --> keine Ketten

Wir haben leider keinen direkten Einfluss auf die sich hier ansiedelnden Geschäfte. Kleinere 

Betriebe haben aus wirtschaftlicher Sicht zunehmend eine geringere Überlebenschance. Sollte 

es hier Bemühungen geben, werden wir dies unterstützen.

Sonstiges
Backhaus (selber backen, früher in Dörfern), auch als 

Begegnungsstätte

Eine solche Initiative müsste aus der Bürgerschaft heraus entstehen. Wir unterstützen gerne, 

wo wir können.

Sonstiges Fair Trade Gemeinde

Die Gemeinde Gilching hat bereits beschlossen, dass sie Fair Trade Town werden will und eine 

entsprechende Projektgruppe ins Leben gerufen. Wer sich daran beteiligen will, kann sich 

gerne an uns wenden.

Supermarkt
Weiterer Supermarkt im Ortskern fördert nur Verkehrsbelebung, 

keine weitere Supermärkte/Gastronomie mehr

Wenn wir die Straßen so organisieren, dass Fußgänge und Radfahrer gestärkt werden, dann 

sind wir optimistisch, dass durch den neuen Supermarkt im Ortszentrum viele Leute nicht mehr 

mit dem Auto z. B. ins Gewerbegebiet Süd fahren. Dafür machen wir uns bei der Erstellung des 

Mobilitätskonzeptes stark. Eine Ansiedlung im Außenbereich befördert den Autoverkehr nur 

noch mehr, da dann noch weniger Leute das Auto in der Garage stehen lassen.

Supermarkt
Zentraler Vollsortimeter im Außenbereich mit guter Verkehrs-

Infrastrukturanbindung

Es wird auf der Römerstraße einen zentralen, neuen Supermarkt geben. Wir werden uns jedoch 

nicht für eine weitere Einzelhandelsansiedlung im Außenbereich einsetzen, weil dadurch die 

Verkehrsbelastung erst recht zunimmt. Wir wollen kurze Wege und wenn möglich einen 

Verzicht auf das Auto fördern.

Supermarkt
mehr Einkaufsmöglichkeiten (Rewe zu klein/zu eng, sonst nur 

Disounter verfügbar), z.B. Kaufland (bei Aldi ansiedeln)

Es wird auf der Römerstraße einen zentralen, neuen Supermarkt geben. Wir werden uns jedoch 

nicht für eine weitere Einzelhandelsansiedlung im Außenbereich einsetzen, weil dadurch die 

Verkehrsbelastung erst recht zunimmt. Wir wollen kurze Wege und wenn möglich einen 

Verzicht auf das Auto fördern.

Supermarkt Ein qualitativ besserer Supermarkt in Neugilching (als Netto)

Hier fehlt uns leider die Handhabe, in private Verträge einzugreifen. Leider hat Edeka den 

ehemaligen Tengelmann nicht selbst übernommen. Wir nehmen die Anregung gerne auf, mit 

Edeka und Netto ins Gespräch zu kommen.

Supermarkt Ein weiterer Biosupermarkt

Mit dem bestehenden Bio-Supermarkt ist Gilching unseres Erachtens gut ausgestattet. Wir 

setzen eher darauf, dass auch andere Supermärkte vermehrt Bio-Produkte anbieten. Auf 

kommunaler Ebene fehlt uns allerdings die Handhabe, regelnd einzugreifen.
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Supermarkt Qualitativ guter Vollsortimenter im Ortskern fehlt (kein Netto o. Ä.)
An der Römerstraße wird mit einem großen Vollsortimenter ein entsprechendes, zentrales 

Angebot geschaffen werden.

Supermarkt

Erledigungen außerhalb der Discounter sind in Gilching schwierig, 

da man dafür einmal die Römerstraße durchqueren muss. Darauf 

sollte folglich bei Ladenneuvergaben geachtet werden.

Landenneuvergaben liegen leider nicht im Kompetenzbereich der Gemeinde Gilching, deshalb 

sind hier die Einflussmöglichkeiten sehr gering. Wir freuen uns allerdings, dass im Ortszentrum 

ein neuer Vollsortimenter errichtet wird und somit Fahrten an den Ortsrand nicht mehr nötig 

sind.

Zentrum
Marktplatz: Die Möblierung von Cafés, Restaurants könnte schöner 

gestaltet werden --> nicht nur so ausladend

Einrichtung ist Geschmackssache, weshalb wir hier nicht aktiv werden. Wichtig ist uns, dass 

sich weitere kleinere Cafés etc. ansiedeln (wie z.B. Giulias Aperibar), da die Nachfrage danach 

sehr hoch ist. Dann kann sich jeder seine Lieblingsbar oder sein Lieblingscafé suchen. Die 

Gastronomen freuen sich zudem sicherlich, wenn Sie direkt den Austausch mit Ihnen suchen 

und Verbesserungsvorschläge für die Möblierung machen.

Zentrum
Im Zentrum mehr Möglichkeiten zum Flanieren & Einkehren & 

Verweilen; Stadtbild verschönern (Blumen, Fassaden, Brunnen)

Im Rahmen der Umgestaltung der Römerstraße und der Bebauung der Glatze nehmen wir 

diese Punkte gerne auf. Wir befürworten in diesem Zusammenhang die Verschönerung des 

Ortskerns.

Zentrum

Marktplatz / Läden ansprechender gestalten, Fußgängerzone 

beleben. Läden des täglichen Bedarfs bringen Laufkundschaft, 

Modegeschäfte mit gängigen (erschwinglichen) Marken, Metzger, 

Bäcker, Drogerie, Schuhladen, Eisdiele, Buchhandlung, Pizzeria, 

Cocktail-Bar, Schuhgeschäfte, Schmuck-Uhren-Reparatur

Aus Sicht der SPD wäre dies wünschenswert, aber die Ansiedlung dieser Geschäfte folgt dem 

Bedarf der Bürger. Wenn diese ihre Einkaufsgewohnheiten auf den Internethandel verlagern, 

hat es der Einzelhandel im Ortskern zunehmend schwer. Die Gemeinde kann hier wenig tun, 

außer auf das Bewusstsein der Bürger einzuwirken.

Zentrum Metzger im Ortskern

Wir haben leider keinen direkten Einfluss auf die sich hier ansiedelnden Geschäfte. Kleinere 

Betriebe haben aus wirtschaftlicher Sicht zunehmend eine geringere Überlebenschance. Sollte 

es hier Bemühungen geben, werden wir dies unterstützen. Wenige Meter vom Marktplatz 

entfernt gibt es zudem einen Metzger und einen Vollsortimenter mit Frischetheke.

Zentrum Hofladen Marktplatz (Bio)

Mit dem bestehenden Bio-Supermarkt ist Gilching unseres Erachtens gut ausgestattet. Wir 

setzen eher darauf, dass auch andere Supermärkte vermehrt Bio-Produkte anbieten. Zudem 

gibt es donnerstags die Möglichkeit, beim Wochenmarkt Bio-Produkte einzukaufen.

Zentrum
Veranstaltungslocations / Restaurants / Bars (für junge Leute), die 

nur etwas trinken gehen möchten

Mit Giulias Aperibar wurde ein tolles weiteres Angebot geschaffen. Wir hoffen, dass weitere 

Unternehmer das Risiko eingehen wollen und andernorts ähnliche Konzepte umsetzen wollen. 

Diese werden wir, im Rahmen unserer Möglichkeiten, unterstützen.


