
Umwelt/Naherholung

Herzlichen Dank für die vielen Anregungen zu Verbesserungen (Sauberkeit, Defekte etc.) und zur Grüngestaltung an konkreten Plätzen, die wir gerne der 

Gemeindeverwaltung mit der Bitte um Bearbeitung weitergeben. Gleiches gilt für Vorschläge zu Baumpflanzungen. Hier freuen wir uns auf eine aktive 

Bürgerbeteiligung z.B. in Form von Baumpatenschaften. Forderungen nach mehr Grünflächen, Blühwiesen und Bäumen unterstützen wir voll und von 

ganzem Herzen und wer konkrete Vorschläge hat, welche gemeindlichen Flächen in Zukunft als Grünflächen/Blühwiesen ausgewiesen werden sollen, kann 

sich gerne an uns wenden. So haben wir bereits per Gemeinderatsbeschluss festgehalten, dass weitere Flächen rund um das Rathaus in diesem Frühjahr 

als Blühwiese gestaltet werden. Bei der Gestaltung der neuen Gilchinger Mitte ("Glatze") setzen wir uns für eine großzügige Park-/Grünanlage mit 

Wasserfläche und Biergarten zur Naherholung ein. 

Sonstiges: Gewerbe / Flächenversiegelung; Energieversorgung

Wohnbebauung (vor allem bei Nachverdichtung) und die Bebauung in bereits beschlossenen Gewerbegebieten kann rechtlich nicht verhindert werden. 

Die Gemeinde wird auch in Zukunft Grundstücke versiegeln müssen, um wichtige gemeindliche Institutionen wie Kindergärten, Pflegeheime, 

Feuerwehren, etc. zu errichten.

Dafür setzen wir uns ein: 

Wir wollen keine weiteren Gewerbegebiete auf Gilchinger Grund; insbesondere nicht im "Bannwald" südlich der Waldkolonie. 

Wir setzen uns für die Errichtung einer Nahwärme- (und langfristig einer Geothermie-) -anlage ein, um den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen. Wir 

unterstützen die Gemeinde bei eigenen klimafreundlichen Projekten (Beispiel: Solaranlage Brunnen 5) und bei allen Maßnahmen, um bis 2035 

klimaneutral zu werden.

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

Bänke
Mehr Bänke (auf Rathauswiese, halber Weg Karl-Valentin-Weg) und 

Bänke in Parks sanieren

Wir werden uns mit dem Seniorenbeirat und dem Bauamt darüber unterhalten, da der 

Seniorenbeirat in der Vergangenheit bereits neue Bänke angeregt und das Bauamt diese 

aufgestellt hat.

Bänke Liegesitze am Waldrand

In vielen Gemeinden werden Bänke von Sponsoren zur Verfügung gestellt. Um dies auch in 

Gilching zu ermöglichen, werden wir mit dem Gewerbeverband sprechen, ob es interessierte 

Unternehmen gibt, die Liegesitze zur Verfügung stellen wollen. Diese dürften aber nur auf 

Privatgrund aufgestellt werden, da die Gemeinde von ortsansässigen Firmen keine Spenden 

annehmen darf. Falls dies nicht zum Erfolg führt, werden wir untersuchen lassen, welche Bänke 

aller Art es gibt, welche Kosten auf die Gemeinde zukommen und wo solche aufgestellt werden 

können.

Bänke Bänke zu hoch bzw. Rückenlehnen zu weit hinten
Wir können diesen Eindruck nach eigener Prüfung nicht teilen. Sicherlich ist das, je nach 

Körpergröße, eine subjektive Wahrnehmung.

Bänke

Lehnen der Sitzbänke oben abgerundet, damit sich Jugendliche 

nicht immer auf die Lehnen setzen und die Füße auf der Sitzfläche 

abstellen

Wir werden diese Anregung weitergeben, sehen aber nur bei neuen Bänken entsprechenden 

Handlungsbedarf, da uns der Nutzen eines Austauschs der bestehenden Bänke im Vergleich 

zu den Kosten nicht groß genug ist.

Bäume
Wettbewerbe initiieren: der schönste Balkon, der 

umweltfreundlichste Garten etc.
Solche Wettbewerbe werden bereits vom Obst- und Gartenbauverein durchgeführt.

Bäume

mehr Bäume an Straßen (Ludwig-Thoma-Straße zwischen den 

Parkplätzen, Römerstraße als Baumallee, Waldstraße, Landsberger 

Straße/am Marktplatz ansiedeln

Aufnahme in das Mobilitätskonzept als ein Bestandteil der Umplanungen.

Bäume
Bäume in der Bräuhausgasse besser von Totholz befreien und 

zuschneiden (neben Nachbargrundstücken)
Wir werden diesbezüglich mit dem Bauhof Kontakt aufnehmen.

Bäume

Begrünung der Talhofstraße mittels Bauminseln und 

Baumpatenschaften der Anwohner zur Verkehrsberuhigung und zur 

Begrünung

Aufnahme in das Mobilitätskonzept als ein Bestandteil der Umplanungen. Baumpatenschaften 

für die Pflege dieser Grünflächen finden wir begrüßenswert.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Blühwiesen

Mehr Blühwiesen (auch kleinere Flächen); Blühwiesen hier um das 

Rathaus, mehr Wildblumen an Straßenrändern und 

Kreiseln/Grünstreifen, mehr Grünflächen zum Verweilen lassen, wo 

auch Vogelbrut möglich ist (wilde Flächen), Blühwiesen länger 

stehen lassen

Wir haben bereits per Gemeinderatsbeschluss festgehalten, dass weitere Flächen rund um das 

Rathaus im nächsten Frühjahr als Blühwiese gestaltet werden. Zudem wird die Verwaltung in 

Zukunft auch weitere Flächen entsprechend ausweisen. Wer konkrete Vorschläge hat, welche 

gemeindlichen Flächen in Zukunft als Blühwiesen ausgewiesen werden, kann sich gerne an uns 

wenden.

Energie
Kommunales Förderprogramm für PV- und Solarthermie-Anlagen 

auf Gilchings Dächern, Bau eines Bürgerkraftwerks (z.B. Solar)

Es gibt bereits eine Umsetzung von genossenschaftlichen Projekten über die 

Energiegenossenschaft. Da die Genossenschaft vorbildhaft arbeitet, halten wir es für nicht 

sinnvoll, ein eigene Genossenschaft oder ein ähnliches Modell zu gründen.Derzeit läuft ein 

diesbezügliches Planungsverfahren (mögliche Flächen wurden von Ingenieurbüro Sing um A96 

/ S-Bahn Strecke ausfindig gemacht). Wir sind der Überzeugung, dass gemeindliche Gelder 

besser angelegt sind, wenn die Gemeinde selbst klimafreundliche Projekte umsetzt (Beispiel: 

Solaranlage Brunnen 5, die jedem Bürger zugute kommt). Private Unterstützungsmaßnahmen 

erfolgen vor allem durch die Landes- und Bundesebene.

Energie

Leitziel: CO2-neutrale Gemeinde, Klimaneutralität bis 

2025/2030/2050, alle öffentlichen Gebäude, Nahwärme etc. --> 

Gemeinde Gilching als Vorreiter

Wir stimmen diesem Ziel zu und sind motiviert, dieses durch das Anpacken einzelner 

Maßnahmen umzusetzen. Diesbezüglich hat sich die Gemeinde dem Beschluss des 

Landratsamtes anzuschließen, bis 2035 klimaneutral zu sein.

Energie
Mit Schulen + Kindergärten gemeinsame Projekte zum Thema 

Umwelt stärken / initiieren

Bereits jetzt werden, vor allem im Rahmen des Umwelttages, entsprechende Projekte 

gemeinsam mit Schulen und Kindergärten umgesetzt.

Energie
Solarzellen auf neuen Gebäuden im Gewerbepark Süd (warum 

keine Auflage im Bebauungsplan?)

Auf diesen Dächern konnten keine Solaranlagen im Bebauungsplan festgesetzt werden, da die 

Blendwirkung für die am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen landenden Flugzeuge ein 

Ausschlusskriterium war. Deshalb wurde festgesetzt, die Dächer zu begrünen.

Energie Energieversorgung: Erdwärme statt Hackschnitzel
Wir sehen die Nahwärme ebenfalls als Übergangslösung und setzen uns langfristig für 

Geothermie ein. Darüber hinaus setzen wir uns für alle enerneuerbaren Energieformen ein.

Energie Energie: Wasserstofftechnik für Industriegebiete

Wir setzen uns dafür ein, durch die Errichtung einer Nahwärme- (und langfristig einer 

Geothermie-)anlage den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen. Sollte sich die 

Wasserstofftechnik ebenfalls mittelfristig auf dem Markt etablieren, werden wir entsprechende 

Initiativen aus der Privatwirtschaft unterstützen.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Flächenversiegelung Weniger / keine weitere Flächenversiegelung

Wir setzen uns dafür ein, dass keine weiteren Gewerbegebiete auf Gilchinger Grund 

ausgewiesen werden. Wohnbebauung (vor allem Nachverdichtung) kann rein rechtlich aber 

nicht verhindert werden. Außerdem wird die Gemeinde auch in Zukunft Grundstücke versiegeln 

müssen, um wichtige infrastrukturelle Institutionen (Kindergärten, Pflegeheime, Feuerwehren, 

etc.) zu errichten.

Gewerbe

kein neues Gautinger Gewerbegebiet (Gauting), Erhalt des 

Bannwaldes, Trinkwasserschutz, Verhinderung weiterer 

Gewerbegebiete in Naherholungsgebieten

Wir haben die Gründung des Bündnisses "Pro Bannwald" wesentlich vorangetrieben und 

unterstützen dieses auch weiterhin sehr intensiv. Wir werden alles daran setzen, den Bau des 

geplanten Gewerbegebietes zu verhindern.

Gewerbe
keine weiteren Gewerbegebiete mehr in Gilching; keine weitere 

Versiegelung zwischen Gewerbegebiet Süd und Wald
Wir stimmen diesem Ziel zu.

Gewerbe
Unterbrunner Holz an manchen Tagen ein "Parkplatz", neue 

Verbindung wird als "Rennstrecke" genutzt

Wir werden dieses Thema in den Verkehrsausschuss hineintragen und regelmäßige Kontrollen 

durch die kommunale Verkehrsüberwachung anstoßen.

Gewerbe

Attraktivere Gestaltung des Zugangs zum Naherholungsgebiet 

Unterbrunner Holz von der Waldkolonie aus (blühende 

Sträucher/Bäume)

Wir werden prüfen, inwiefern diese Grundstücke auf gemeindlichem Grund liegen. Falls dies 

der Fall ist, werden wir den Bauhof bitten, entsprechende Blühflächen anzusiedeln.

Gewerbe

Verzicht auf den Weiterbau des Gewerbegebietes Gilching A96 Nord 

(Wohnsituation nicht weiter verschärft, Verkehrszunahme gestoppt, 

Vorbild für Gauting zur Aufgabe des Gewerbegebietes Unterbrunner 

Holz)

Das Gewerbegebiet ist endgültig beschlossen und wird nach und nach bebaut. Es gibt keine 

rechtlichen Mögliichkeiten mehr, das Baurecht zu nehmen.

Glatze

Glatze: große, weitläufige Parkanlage mit wenigen kleinen Häusern, 

stilvolle Bebauung, Naherholungsgebiet, Insektenflächen und 

Büsche, Park zum Verweilen und Sporttreiben (mit Basketball, 

Skatebahn, Schach, Sitzmöglichkeiten, Wiesen und Bäumen), keine 

Wohnbebauung, sondern Grünflächen und Parklandschaften, bzw. 

"Glatze", mehr Grünflächen / Parks, Kontrapunkt zum 

Erholungsraum am Marktplatz; Keine Bauten auf der Gilchinger 

Glatze. Sondern nur ein naturnaher Park ohne gerade Linien, 

sondern ähnlich dem Englischen Garten in München; Ein Teil der 

Gilchinger Glatze mit Park und vielen Bäumen und Streuobstwiese 

für eine gute Luftqualität auch in Gilchings Mitte mit geeigneten 

Wegen für Kinderwägen und für ältere Menschen

Die Mischung aus Wohnbebauung und Schaffung von Grünflächen ist für uns sinnvoll und auch 

in Zukunft unterstützenswert. Im Gegensatz zur CSU wollen wir keine weitere Straße, die die 

Glatze zerschneidet, sondern eine grüne Insel in Gilching. Wir werden uns auch im weiteren 

Verfahren dafür einsetzen, dass die Parkfläche erhalten bleibt und nicht durch eine Straße 

zerstört wird. Die konkrete Planung der Glatze hängt im Wesentlichen von den vielen hunderten 

Einwendungen aus der Bevölkerung ab, die aktuell von der Verwaltung abgewogen werden.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Grün
Großzügige Grünflächen schaffen/erhalten; Naherholungsgebiete 

besser schützen und pflegen

Die Gemeinde bemüht sich darum. Allerdings besitzt sie leider kaum Flächen, um großzügige 

Grünflächen zu schaffen. Die beste Möglichkeit hierzu ist die Glatze, bei der eine 

entsprechende Grünanlage vorgesehen ist.

Grün Grünanlage in der Waldkolonie (Kosthofwiese)

Hier handelt es sich um einen privaten Eigentümer, der, wie alle anderen Eigentümer in 

Siedlungen, das Recht auf Nachverdichtung hat, die wir ihm als Gemeinde nicht versagen 

können, sollte in Zukunft ein entsprechender Antrag eingehen. Zudem kann die Gemeinde 

aktuell nicht darüber befinden, wie diese Fläche genutzt wird.

Grün

Park mit Ruhe, Erfolung, schattige Sitzplätze für die heißen 

Sommertage, lauschige Plätze für Abends, schön angelegte 

Anlagen mit Pflanzen / Blumen zum Gemütlich machen und zum 

Spazieren gehen

Auf dem Glatze-Areal soll ein entsprechender Park geschaffen werden. Zusätzlich dazu werden 

wir zu gegebener Zeit Rücksprache mit dem Seniorenbeirat hinsichtlich der Anzahl der 

Parkbänke und der Gestaltung halten. Schon jetzt gibt es attraktive Erholungsmöglichkeiten im 

Rathauspark.

Grün

mehr neue Kultivierungsmaßnahmen (für Umgehung) / 

Ausgleichsmaßnahmen für die Kiesabbauflächen und 

Asphaltmischanlage

Wir haben bereits entsprechende Ausgleichsflächen, Blühwiesen, etc. geschaffen. Aber gerne 

konkrete Vorschläge an uns, wo genau Kultivierungsmaßnahmen intensiviert werden können.

Rad

regelmäßige kleine Radltouren evtl. zusammen mit dem ADFC 

anbieten, um die Umgebung genauer kennen zu lernen, dabei die 

Beschilderung überprüfen

Es gibt bereits Radltouren des ADFC. SPD-Radtouren (auch mit dem ADFC) als 

"Neubürgerradltour" wurden mittlerweile wieder eingestellt, weil wenig Interesse bestand. Wir 

werden das Interesse an den ADFC weiterleiten, der prädestiniert wäre, solch ein Angebot zu 

schaffen.

Rad Radwanderwege beschildern
Alle Radwanderrouten wurden beschildert. Wo Beschilderungern fehlen, bitten wir um einen 

Hinweis an uns.

See

Badesee optisch aufwerten oder neu schaffen (schöner, grüner), 

Bäume/Schatten am Badesee schaffen; Badesee familienfreundlich, 

Badesee (Jaisweiher) wie am Germeringer See schaffen

Der Jaisweiher ist ein privater See, der vom Eigentümer für die Öffentlichkeit freigegeben 

wurde. Große Änderungen sind vom Eigentümer nicht gewünscht, was es zu respektieren gilt. 

Wir versuchen, nach Rücksprache mit dem Eigentümer kleinere Verbesserungen 

durchzusetzen.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

See

Errichtung eines großzügigen Naherholungsgebietes (begehbares 

Biotop) rund um den Jaisweiher, ähnlich wie bzw. sogar größer als 

um den Germeringer See mit ausgedehnter Bademöglichkeit, 

großen Liegewiesen, Spielplätzen, Grillplätzen, und einer 

ansprechenden Gastronomie (Biergarten oder mobiler Kiosk), WC --

> Grundstücke jenseits Westumfahrung ohnehin niemals Baugrund. 

Fördermittel müsste es dazu sicherlich auch geben.

Der Jaisweiher ist ein privater See, der vom Eigentümer für die Öffentlichkeit freigegeben 

wurde. Große Änderungen sind vom Eigentümer nicht gewünscht, was es zu respektieren gilt. 

Wir versuchen, nach Rücksprache mit dem Eigentümer kleinere Verbesserungen 

durchzusetzen.

See Runde um Jaissee im Sommer öffnen Wir werden diesbezüglich das Gespräch mit dem Eigentümer des Baggersees suchen.

See Gilchinger See zu stark verschmutzt (Windeln, etc.)

Da es sich um einen privaten Baggersee handelt, der erfreulicherweise von der Bevölkerung 

genutzt werden darf, können wir nicht einfordern, dass das Areal blitzblank gehalten wird. Wir 

appellieren hiermit an die Bevölkerung, diese tolle Naherholungsmöglichkeit sauber zu 

hinterlassen.

See Surfbretter/Schwimminsel/Rutsche in den Baggersee legen/errichten Wir werden diesbezüglich das Gespräch mit dem Eigentümer des Baggersees suchen.

See

Abflachen der Liegewiese beim Baggersee / Prima wäre, wenn die 

Gilchinger Seen so erschlossen werden, dass auch Leute, die nicht 

so beweglich sind, dort einen Badeplatz haben und gut ins Wasser 

und wieder heraus kommen können (Steeg oder Einstieg mit 

Geländer)

Wir werden diesbezüglich das Gespräch mit dem Eigentümer des Baggersees suchen.

See Großer Park mit bewirtschaftetem See auf der Glatze

Die Glatzeplanung sieht statt einem See ein Wasserband und einen Park vor. Wir unterstützen 

diese Planung. In Gilching und Umgebung gibt es bereits viele Badeseen, die auch gut genutzt 

werden. Das Glatze-Areal würden wir gerne anders gestalten.

See Zweiter, größerer Jais-Weiher der Öffentlichkeit zugänglich machen

Wir haben mit dem Eigentümer gesprochen und die Rückmeldung erhalten, dass es noch 

keinen konkreten Zeitpunkt gibt, an dem der zweite See geöffnet werden kann, da dieser noch 

bewirtschaftet wird.

Sonstiges Laubsauger verbieten

Im privaten Bereich kann die Nutzung von Laubbläsern nicht verboten werden. Unseres 

Wissens werden die Laubbläser vom Bauhof nur genutzt, wenn es unvermeidlich ist. Wir 

werden noch einmal das Gespräch mit dem Bauhof suchen und appellieren, die Laubbläser 

möglichst wenig einzusetzen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Alternativen genutzt 

werden.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Sonstiges Ranaturierung der Kiesflächen
Nach Abbau der Kiesflächen sind die Nutzer verpflichtet die Fläche zu renaturieren. Das 

Bauamt kann mitteilen, bis wann welche Flächen renaturiert werden müssen.

Sonstiges
Papierkorb am und um den Abenteuerspielplatz  sollten größer sein 

und mit häufigeren Leerungsintervallen versehen

Wir werden uns mit dem Bauhof austauschen, welcher Reinigungsturnus aktuell eingeplant ist 

und ob es eine Möglichkeit gibt, diesen auszuweiten.

Sonstiges

Starke Verschmutzung innerhalb der Grüngutanlage –  hinter den 

Glascontainern – und außerhalb der Grüngutanlage (hinterer 

Eingang)

Wir werden dieses Anliegen an die AWISTA weitergeben. Wichtig ist aber auch der Hinweis, 

dass die Bürgerinnen und Bürger selbst für Sauberkeit sorgen.

Sonstiges

Verschmutzter (Sommer) Wasserlauf ist genauso nutzlos wie er 

teuer war --> im Winter bei Dunkelheit wird dieser Wasserlauf zum 

Hindernis vieler alter und gebrechlicher Bürger, Thema für den 

Seniorenbeirat

Der Wasserlauf ist eine tolle Spielmöglichkeit für viele Kinder und Jugendliche und ein 

verbindendes Element vom Marktplatz zum Rathaus. Wir werden mit dem Bauhof klären, ob 

eine bessere Beleuchtung entlang des Wasserlaufs möglich ist.

Sonstiges Marktplatz ansprechender gestalten (z.B. mehr Blumenkübel)

Inwiefern der Marktplatz bereits jetzt ansprechend gestaltet ist (oder nicht), mag sicherlich 

unterschiedlich eingeschätzt werden. Da auf dem Marktplatz verschiedene Aktivitäten (z.B. 

Festa Italiana, Wochenmarkt, Adventsmarkt) stattfinden, sehen wir aber keine Möglichkeit, dort 

Blumenkübel aufzustellen.

Sonstiges
Runder Tisch für Bürger + Bauern: Was können wir gemeinsam zur 

Stärkung der Umwelt tun?

Wir sind der Überzeugung, dass ein Runder Tisch bei diesem Thema nicht ausreicht, sondern 

durch größer angelegte Aktionen (z.B. Umwelttag) aller Beteiligten (auch und vor allem 

Privatpersonen) der Umwelt- und Klimaschutz stärker in den Fokus rückt.

Sonstiges Ein botanischer Garten wäre toll mit Pflanzen
Die Gemeinde Gilching bewirbt sich aktuell für eine kleine Landesgartenschau. Diese wäre eine 

tolle Möglichkeit, den neuen Stadtpark entsprechend schön zu gestalten.

Sonstiges Luftqualität beachten
Wir stimmen dem zu und setzen uns u. a. dafür ein, dass sich der innerörtliche Autoverkehr 

nachhaltig verringert und die Feinstaubbelastung zurückgeht.

Sonstiges Steinberg und Umgebung als Naturschutzgebiet
Die Hürden zur Ausweisung eines Naturschutzgebietes sind sehr hoch. Wir werden uns hierzu 

mit Fachleuten in Verbindung setzen.

Sonstiges Errichtung einer Kneippanlage (am Aubach)
Der Gilchinger Seniorenbeirat hat bereits einen entsprechenden Antrag vorgebracht. 

Problematisch ist, dass der Aubach akuell zu wenig Wasser führt.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Sonstiges Marktplatz mit Gebäude schließen

Wir stehen grundsätzlich zur Öffnung des Marktplatzes Richtung neuem Vollsortimenter, der 

dann wiederum als Abschluss dienen soll. Wenn das Raiffeisengrundstück bebaut sowie die 

Römerstraße umgebaut ist und die Lage besser eingeschätzt werden kann, diskutieren wir aber 

gerne über mögliche bauliche Veränderungen.

Sonstiges mehr Sauberkeit im Ort (Sammelaktionen)

Der Gilchinger Jugendbeirat hat mit dem Neujahrs-RamaDama bereits eine erste 

Sammelaktion ins Leben gerufen. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich gerne an solchen 

Aktionen beteiligen oder diese ins Leben rufen. Wir können gerne bei der Durchführung 

behilflich sein.

Sonstiges Bessere Information zum Umweltschutz in Gilching!
Wir geben dieses Anliegen an den Umweltbeauftragten der Gemeinde Gilching, Jan Haas, 

weiter.

Sonstiges Springbrunnen: nur 1 von 3 Fontänen funktioniert

Der Springbrunnen am Marktplatz wird derzeit saniert und geht im Frühsommer 2020 wieder in 

Betrieb. Bezüglich des Springbrunnens Ecke Andechser Straße werden wir an den Bauhof 

herantreten.

Sonstiges

mit Lichtern gesäumte Wasserläufe am Marktplatz und 

Lichtschienen vom Dreiecksbrunnen Ecke 

Andechserstraße/Pollinger Straße seit langem nicht mehr in 

Funktion.

Wir geben diese Information an den Bauhof weiter und erfragen, warum die Beleuchtung defekt 

ist und wann sie wieder funktionieren soll.

Sonstiges
Straßenbeleuchtung dimmen - Lichtverschmutzung verringern; 

Lampen auf LED und mit Bewegungssensor ausstatten

Die Straßenbeleuchtung wird nach und nach auf LEDs umgestellt. Zudem werden die Lampen 

stärker nach unten gerichtet. Des Weiteren ist bei vielen Lampen die zweite Röhre bereits 

entfernt worden. Wir werden uns darüber hinaus gerne ein Pilotprojekt in Freiham ansehen und 

besprechen, ob andere Lösungen (z.B. mit Bewegungsmelder) auch in Gilching umgesetzt 

werden können.

Sonstiges öffentlicher Grillplatz mit Hütte Wir werden diese Anregung in die Glatzeplanung mit aufnehmen.

Sonstiges Bepflanzung Römerbrunnen verbessern Ein Ortsbesuch hat ergeben, dass wir die Bepflanzung für ausreichend und schön erachten.

Sonstiges
Streuobstwiese/Urbanes Gärtnern/Essbare Stadt auf 

Gemeindegrund schaffen

Wir unterstützen diesen Vorschlag und werden in einem ersten Schritt beantragen, dass im 

Rathauspark eine Streuobstwiese angelegt wird.

Sonstiges

Morgens ab ca. 7.30 Uhr weht sehr häufig (ca. 3-4x/Woche) ein sehr 

starker Teergeruch durch Neugilching. Woher? 

Gesundheitsschädlich?

Es handelt sich hierbei nach Klärung wahrscheinlich um den Geruch der Asphaltmischanlage, 

der gemäß Gutachtern jedoch nicht gesundheitsschädigend ist.
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Sonstiges

mehr Hundemülleimer (z.B.am Ende der Wiese hinter der 

Feuerwehr. Da gehen viele mit Hund spazieren und ich denke dann 

wäre die Wiese eventuell weniger ver💩💩💩)

Wir werden mit der Verwaltung über die Ansiedlung weiterer Hundemülleimer sprechen.

Sonstiges
Aufstellen weiterer öffentlicher Mülleimer (z.B. Am Grübl), (die 

zugleich Aschenbecher beinhalten)

Die Gemeinde hat bisher leider sehr schlechte Erfahrungen mit solchen Mülleimern gemacht, 

da diese oftmals für die Entsorgung von Hausmüll verwendet werden und deshalb ständig 

überfüllt sind.

Sonstiges Blumentröge mit Verantwortung für einzelne Bürger Wir befürworten diesen Vorschlag und werden diesen in die Glatzeplanung einfließen lassen.

Sonstiges
Bahnhof Gilching-Argelried besser säubern (Kippen, kaputte 

Flaschen)

Da das Areal in den Grundstücksbereich der Deutschen Bahn fällt, werden wir die Missstände 

an die Deutsche Bahn weiterleiten.

Sonstiges
Schlittenberge erhalten - keine weitere Bebauung der Wiesen am 

Steinberg

Die Bebauung ist gemäß Baurecht möglich, zum derzeitigen Zeitpunkt bleibt dieser jedoch 

erhalten / ein Zugang bleibt bestehen (Privatgrund).

Sonstiges bienenfreundliche Blumen am Kreisverkehr Starnberger Weg Wir befürworten den Vorschlag und geben die Anregung an den Bauhof weiter.

Sonstiges
Wasserlauf bei Gilchinger Glatze: Sicherheitsgitter unter der 

Wasseroberfläche um Ertrinken von Kindern zu verhindern
Wir werden diese vernünftige Anregung im Rahmen der Glatzeplanung weitergeben.

Sonstiges gutes Gesamtkonzept für Landesgartenschau
Die Gemeinde bewirbt sich in Zukunft für die Landesgartenschau und wird dabei ein 

schlüssiges Gesamtkonzept vorlegen.

Sonstiges Umgehung hat Weg nach St. Gilgen abgeschnitten Da es ausreichend alternative Routen nach St. Gilgen gibt, sehen wir darin auch kein Problem.

Sonstiges
Autobahnlärm: Es hätte im Westen nicht abgeholzt werden dürfen, 

Wiederaufforstung wäre die einzige hilfreiche Maßnahme.
Eine Aufforstung wird erfolgen, allerdings einige Zeit benötigen.

Sonstiges
"vernetzte Gärten", d. h. Gartenzäune durch welche auch wieder Igel 

etc. laufen können

Es gibt eine Norm, die regelt, mit welchem Abstand Zäune vom Boden her gebaut werden 

müssen um Kleintieren die Möglichkeit des Durchlaufens zu ermöglichen.



Kategorie Idee Position SPD / weiteres Vorgehen

Wege
Waldwege nach der Westumfahrung wieder in Ordnung bringen, z. 

B. Verlängerung St.-Egidi-Straße
Die Verlängerung der St. Egidi-Straße wird im Frühjahr hergerichtet.

Wege
Rundwanderweg am Steinberg mit Bänken/Tischen zwecks 

traumhaftem Bergblick + auf Gilching

Am Steinberg sind bereits einige Bänke vorhanden. Wir werden uns auch hierbei mit dem 

Seniorenbeirat austauschen, wo ggf. weitere Bänke und Tische gewünscht und sinnvoll sind.

Wege

Naherholung für Neugilchinger schwierig, da alles durch Straßen 

versperrt; zur Naherholung sollte kein Auto notwendig sein, Zugang 

auch mit Kinderwagen und Rollator ermöglichen

Aus unserer Sicht sind die Naherholungsgebiete auch zu Fuß gut zu erreichen, ohne dass ein 

Auto benötigt wird. Wir werden bei der Formulierung des von uns beantragten 

Mobilitätskonzepts darauf hinwirken, dass die Fuß- und Radwegverbindungen auch zu den 

Naherholungsgebieten sicherer gestaltet werden.

Wege Spazierwege (Steinberg) fehlen / Offizielle Wander- und Spazierwege Dieser Eindruck wird von uns nicht geteilt.

Wege
Steinberg zu Erlebnispfad ausbauen / Die Natur besser nutzen, z. B. 

Naturwanderwege

Wir werden uns überlegen, wie der Vorschlag mit Blick auf die Eigentumsverhältnisse 

umgesetzt werden kann. Wenn der Erlebnispfad in Verbindung mit einem naturkundlichen Weg 

geschaffen wird, finden wir die Idee sinnvoll.

Wege

Waldwege (Görbelmoos, Wildmoos) durch schweres Gerät zum Teil 

sehr zerfurcht, habe da leider keine Idee zur Behebung (evtl. mit 

Schotter begradigen)

Waldwege müssen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahren werden können und werden 

von diesen entsprechend befahren.

Wege

Mittlerweile wird man von den umliegenden Wäldern durch Straßen 

abgeschnitten, Radwege sind unterbrochen, verbleibende Wege in 

katastrophalem Zustand; Zugang zu Naherholung verbessern

Unterführungen zu den nördlichen Gebieten wurden geschaffen. Die Beruhigung der 

Römerstraße wird den Zugang zum Steinberg verbessern. Der Zugang zum Unterbrunner Holz 

ist über die Melchior-Fanger-Straße gut ereichbar. Wir bitten um konkrete Vorschläge, welche 

Verbesserungen an welcher Stelle gewünscht werden.

Wege
Wenn neue Straßen umgebaut werden nur mit 

Querungsmöglichkeiten zum Naherholungsgebiet und Radlwegen.
Wir stimmen dem zu.

Wege Wanderwege im Steinberg anlegen bzw. ausschildern Wir werden prüfen, inwiefern solche Ausschilderungen Sinn machen


