
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich wünsche Ihnen allen einen guten, gesunden Start ins neue Jahr 2018. 

Für unsere Heimatgemeinde Gauting wird 2018 ein spannendes Jahr: Die geplante Bebauung 
auf dem ehemaligen Grundschulareal an der Bahnhofstraße hat seit Ende November 2017 
zu einer lebendigen und teilweise kontroversen Debatte innerhalb der Gautinger Bürgerschaft 
geführt. 

Lassen Sie mich kurz zurückblicken: Bereits seit dem Jahr 2011 haben wir – der Gemeinderat, 
die Verwaltung und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger – verschiedene Varianten und Lösungen disku-
tiert, die zur vorliegenden Planung führten. Hierbei waren eine Vielzahl an Fachleuten – z.B. unabhängige Ver-
kehrsexperten und Fahrradclub, Architekten und Umweltsachverständige – genauso eingebunden, wie Sie, die 
Bürgerinnen und Bürger, über Informationsveranstaltungen, öff entliche Ratssitzungen und mehrere Auslegungen 
der Pläne. Gemeinsames Ziel der Planungen war es, den Bahnhofsvorplatz und die Bahnhofstraße zu beleben 
sowie Wohnraum und Einkaufsmöglichkeiten zentral anzubieten. Gleichzeitig sind die Anschlussplanungen für 
das Bahnhofsareal mit angelaufen, um hier eine Entzerrung des Verkehrs und damit die Attraktivität des Bahn-
hofsareals zu steigern. 

Kurz vor Satzungsbeschluss und Baugenehmigung wird diese Planung nun lebhaft diskutiert. Das Thema bewegt 
unsere Bürger stark. Im Rahmen zahlreicher Bürgerkontakte zeigte sich, auch aufgrund der komplexen Mate-
rie und der nun schon siebenjährigen Debatte, vielfach der Wunsch nach zusätzlicher, kompakter Information 
durch die Gemeinde. Daher möchten wir Ihnen mit dieser Sonderinformation in komprimierter Form alle wichtigen 
Fakten und den aktuellen Sachstand an die Hand geben. Weiterführende Informationen, insbesondere zum ge-
samten zeitlichen Ablauf, können Sie unserer Webseite entnehmen. Auch fi nden Sie hier die Nachweise zu den 
getroff enen Aussagen:

http://www.gauting.de/rathaus-und-verwaltung/aktuelle-projekte  →  Punkt: „Grundschulareal“

Nutzen Sie diese Gelegenheit, aber natürlich auch alle Angebote zum Gespräch. 

Lassen Sie mich eines deutlich sagen: Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen, dass sich Gauting weiterentwi-
ckelt. Gemeinderat, Verwaltung, Fachleute und Bürger haben sich dazu über mehrere Jahre hinweg ausführlich 
mit den Zielsetzungen und Umsetzungsbedingungen zur Neubebauung auseinandergesetzt, um eine sachge-
rechte Beurteilung und optimale Lösung für unsere Gemeinde zu ermöglichen.

In diesem Sinne freue ich mich auf einen sachlichen, konstruktiven Austausch mit Ihnen im neuen Jahr 2018.

Ihre 

Dr. Brigitte Kössinger
1. Bürgermeisterin

GEMEINDE GAUTING
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Historie und Ablauf 
Am 15.11.2011 wurde in der öffentlichen Sitzung des 
damaligen Gemeinderates beschlossen, dass das 
Gebäude der Realschule (Schulstraße 4) zur Unter-
bringung des zweiten Teils der Josef-Dosch-Volks-
schule herangezogen wird und die Finanzierung der 
Renovierung durch den Verkauf des Grundschul-
areals an der Bahnhofstraße erfolgen soll. Dieser 
Beschluss wurde auch umgesetzt. Hintergrund dafür 
waren nach einem Deckenabsturz Untersuchungen, 
die zeigten, dass eine Renovierung des Grundschul-
gebäudes nicht mehr möglich gewesen wäre. 

Die Bemühungen des Gemeinderates aus der vor-
herigen Wahlperiode unter Vorsitz von Frau Brigitte 
Servatius für eine Neubebauung des Areals brach-
ten im März 2014 drei Architektenentwürfe mit unter-
schiedlichen Grundstücksgrößen und unterschiedli-
chen Zufahrten hervor. Keiner der dort präsentierten 
Entwürfe fand in Bürger- und Gemeinderatsmein-
gung einstimmigen Zuspruch. Letztendlich konnte 
keiner der Entwürfe realisiert werden.

Bürgerbeteiligung als Planungsgrundlage

Vor dieser Ausgangslage hat der neue Gemeinderat 
unter Vorsitz von Frau Dr. Brigitte Kössinger in 2014 
mit der Planung des Verkaufs begonnen, wobei Er-
kenntnisse und formulierte Bürgerwünsche aus der 
vorangegangenen Bürgerbeteiligung „Gauting ent-
falten“ in die Planung mit einbezogen wurden. 

Transparentes Verfahren mit objektiven Kriterien

Begleitet wurde das gesamte Verfahren von Fach-
beratern für die einzelnen Hauptthemen wie städte-
bauliche Verträglichkeit (Frau Schreiber – integrier-
tes städtebauliches Entwicklungskonzept – ISEK), 
Verkehr (Verkehrsplanungsbüro Obermeyer) sowie  
Fragen des Einzelhandels und der Nahversorgung 

(CIMA Beratung + Management GmbH). Für die pro-
fessionelle Durchführung der Investorensuche mit-
tels Ausschreibung wurde die Beratungsfirma Drees 
& Sommer hinzugezogen.

Aus den verschiedenen Interessensbekundungen, 
die jedem Bewerber offenstanden, traf der Bauaus-
schuss in einem mehrstufigen Auswahlverfahren 
eine Vorauswahl.

Um ein transparentes und faires Verfahren zu ermög-
lichen und Abreden unter den Bietern zu verhindern 
wurde das Bieterverfahren nichtöffentlich behandelt. 
Die Begleitung des Bieterverfahrens erfolgte eben-
falls durch Drees & Sommer.

Abschließend wurden am 08.12.2016 die ausge-
wählten drei Entwürfe dem Gemeinderat in öffentli-
cher Sitzung vorgestellt und aus Sicht der einzelnen 
Fachexperten nochmals für die Öffentlichkeit erläu-
tert. Die Bewertung der einzelnen Angebote sowie 
die abschließende Abstimmung erfolgten im nichtöf-
fentlichen Teil.

Breite, parteiübergreifende Mehrheit 
für den Siegerentwurf

Mit 21 zu zwei Stimmen entschied sich der Gemein-
derat Gauting für das Konzept des familiengeführten 
Bauträgers Sontowski & Partner aus Erlangen. In 
Folge wurden die Planungen dieses Konzepts kon-
kretisiert und am 06.04.2017 den Bürgern vorgestellt. 
Es folgte die formelle Öffentlichkeitsbeteiligung durch 
mehrere Auslegungsrunden. Die nächste Abwägung 
der Einwendungen sowie der Satzungsbeschluss für 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan waren für 
den 23.01.2018 vorgesehen und werden derzeit auf-
grund des Bürgerbegehrens zurückgestellt.

Grundsatzbeschluss
Verkauf Grundschulareal

Drei Architektenvorschläge – 
diese wurden jedoch nicht realisiert

Investorensuche

Ausschreibungsverfahren

Planung

2011 2014 2015 2016 2017

Bürgerbeteiligung über „Gauting entfalten“, öffentliche Sitzungen, Informationsveranstaltung und öffentl. Auslegungen.

Verkehrskonzept Bahnhofsumfeld
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Ziele und Planungsgrundlagen
Im Rahmen umfassender Diskussionen im Gemeinde-
rat Gauting hat dieser Schwerpunkte in den Ausschrei-
bungsunterlagen zur Suche eines Investors formuliert. 
Besonders wichtig und daher Kern der Ausschreibung 
waren der Gemeinde dabei folgende drei Ziele:

1. Aufwertung des Bahnhofsquartiers und der 
Bahnhofstraße als zentraler Dreh- und Angel-
punkt unserer Gemeinde – basierend auf den 
Ergebnissen aus dem Bürgerbeteiligungspro-
zess „Gauting entfalten“

2. Wohnraumschaffung im Zentrum – Die Würm-
tal Gemeinden haben in ihrem raumordneri-
schen Entwicklungskonzept (ROEK) für Gauting 
eine Verdichtung in Bahnhofsnähe vorgesehen. 
Basierend auf den Erkenntnissen aus diesem 
Prozess ist eine verträgliche Innenraumverdich-
tung vorgesehen.

3. Wohnortnahe Versorgung (Schaffung von Ein-
kaufsmöglichkeiten im Zentrum) – ebenso basie-
rend auf den Ergebnissen aus dem Bürgerbetei-
ligungsprozess „Gauting entfalten“ sowie auf den 
fachkundigen Analysen des Gutachtens der unab-
hängigen CIMA Beratung + Management GmbH 
zur Frage nach Einzelhandelsbedarf in Gauting. 

Für die in der Ausschreibung eingegangenen Kon-
zepte setzte der Gemeinderat Gauting eine Bewer-
tungsmatrix fest, nach der die eingereichten Entwür-
fe beurteilt wurden:

I. Architektur/Städtebauliches 
Einfluss: 40 Prozent  
Gesamtkonzept: Bezug und Aufwertung Bahn-
hofsquartier und Bahnhofstraße, attraktive 
Vorplatzgestaltung, Bildung klarer Raumkanten, 
Ausbildung Stadteingang, Vernetzung mit Umfeld, 
Zugänge, vollumfängliche attraktive Fassadenge-
staltung, Einhaltung baurechtlicher Vorgaben

II. Nutzung 
Einfluss: 20 Prozent  
Flexibilität der Immobilienstruktur, Drittverwen-
dungsfähigkeit, Nutzungsstruktur/Nutzungsmix, 
logistische Erschließung, Organisation Anliefer- 
und Kundenverkehr

III. Wirtschaftlichkeit 
Einfluss: 40 Prozent  
Preis 

Architektur und städtebauliche Aspekte sowie die zu-
künftige Nutzung flossen somit mit insgesamt 60% in 
die Bewertung der Angebote mit ein, während wirt-
schaftliche Aspekte 40% ausmachten.

Bürgerbeteiligung von 
der ersten Minute an
Bereits die Rahmenbedingungen der Vorbereitungs- 
und Planungsphase beruhten auf den Ergebnissen der 
vergangenen Bürgerbeteiligung „Gauting entfalten“.

Die Präsentationen der in weiteren Verfahren ausge-
wählten drei Entwürfe erfolgten in öffentlichen Sitzun-
gen des Gemeinderates.

Darüber hinaus wurde im Rahmen einer vorgezo genen 
Bürgerbeteiligung am 6. April 2017 ein In formationstag 
durchgeführt. In der Zeit zwischen 11:00 und 19:00 Uhr 
konnten interessierte Bürger/Innen mit Vertretern des 
Investors Sontowski und Partner ihre Fragen disku-
tieren. Ab 19:00 Uhr wurde das Gesamtvorhaben öf-
fentlich vorgestellt und mit den Bürgern erörtert. Auch 
hierbei gab es die Ge legenheit, Fragen zu stellen und 
Anregungen ein zubringen. Diese Diskussionspunk-
te gingen damit auch im Bebauungsplanverfahren, 
gleichzeitig mit den Hinweisen der Träger öffentli cher 
Belange, in die Abwägungen mit ein.

Im Nachgang gab es in einer verlängerten Ausle-
gungsfrist für alle Bürgerinnen und Bürger die Mög-
lichkeit, Einwendungen gegen den geplanten Be-
bauungsplan vorzubringen.

In einer weiteren Auslegung bis zum 18. Dezember 2017 
bestand erneut die Möglichkeit zu weiteren Einwendun-
gen gegen die Planung. Alle Einwendun gen müssen 
sachgerecht behandelt und abgewogen werden.

Eine Bürgerbeteiligung war somit – von der Festlegung 
der Kriterien für das Bieterverfahren bis hin zur finalen 
Auslage der Bebauungspläne – stets essentieller Be-
standteil des Verfahrens.

I.
Architektur/ 

Städtebauliches

II.
Nutzung

III.
Wirtschaftlichkeit

Darstellung der Bewertungsmatrix



4

Haushalt
Am 15.11.2011 wurde der Verkauf des 
Grundschulareals an der Bahnhofstraße 
zur Finanzierung der Grundschulverle-
gung beschlossen. 

Am 14.03.2013 wurde die Kreditauf-
nahme über 6 Millionen Euro durch das 
Landratsamt Starnberg unter folgender 
Auflage genehmigt: 

Aufforderung zum zeitnahen Verkauf 
durch die Rechtsaufsicht

Die Rechtsaufsicht (Landratsamt Starnberg) legte der 
Gemeinde im Zuge des Genehmigungsverfahrens für 
den Haushalt 2016 dringlich nahe, die Auflagen von 
2013 einzuhalten und das Grundstück zeitnah zu ver-
äußern.

Erschwerend kam für die Gemeinde hinzu, dass durch 
dieses kreditähnliche Rechtsgeschäft die Planung 
weiterer Kreditaufnahmen für notwendige Investitio-
nen stark eingeschränkt war. Der ohnehin durch Zin-
sen und Bindungen belastete Haushalt schränkte die 
Gemeinde in ihrer Handlungsfähigkeit massiv ein. Die 
Einnahme durch den Verkauf stellt für die Gemeinde 
eine Stabilisierung des Haushaltes dar. Das bedeutet: 
Die Gemeinde konnte die überfälligen Kreditverbind-
lichkeiten ablösen und hat darüber hinaus jetzt auch 
die Möglichkeit, wichtige Investitionen in Kinderbe-
treuung und in den Straßenunterhalt weiter zu tätigen. 
Dies gilt insbesondere für freiwillige Leistungen wie 
Sportvereine, Schwimmbad, Trachtenverein, Bosco, 
Theaterforum usw.

Konsequenzen einer 
Neuplanung
Sollten die derzeitigen Planungen verworfen wer-
den, müsste ein komplett neues Planungsverfahren 
eingeleitet werden. Aller Voraussicht nach bedeutet 
dies auch eine Rückabwicklung des Verkaufs sowie 
eine Neuausschreibung nach vorhergehender Neu-
ausrichtung der kommunalen Planungsziele. Hierfür 
müsste zunächst erst neu definiert werden, was im 

„Die Gemeinde hat die Teilfläche des 
Grundschulgrundstücks spätestens 
bei der Fertigstellung der Baumaßnahme (Umbau 
der bisherigen Realschule in eine zweieinhalb-
zügige Grundschule) zu verkaufen und den Ver-
kaufserlös bei Kaufpreisfälligkeit unmittelbar zur 
Verminderung des Finanzierungssaldos an das 
Kreditinstitut weiterzuleiten.“

Sinne der Mehrheit der Gautinger Bürger als „ortsver-
träglich“ anzusehen ist: städtebaulich wie architekto-
nisch sowie hinsichtlich der Nutzung. Dies würde für 
Gauting bedeuten, dass eine Realisie rung jedweden 
Projekts aufgrund der Neuplanungszeiträume für 
mehre re Jahre nicht erfolgen kann. Eine Baubrache 
würde für Jahre das Ortsbild prägen. Auch würden die 
angestrebten Ziele, wie:

• eine Belebung des Bahnhofplatzes und der  
Bahnhofstraße,

• die Sicherung der Nahversorgung, 
• die Reduktion des Einkaufsverkehrs in die Nach-

bargemeinden
• sowie die Schaffung von zentralem Wohnraum 

auf lange Sicht nicht realisiert werden können. Unab-
hängig davon würde sich die finanzielle Situation der 
Gemeinde verschlechtern. 

Das aktuelle Konzept
Das Ortsbild prägen die geplanten Gebäude im We-
sentlichen durch drei viergeschossige Wohngebäude, 
welche auf einem ebenerdig durchgehenden Sockel-
geschoss platziert sind und in ihrer Position der Stra-
ße folgend die Umgebung aufnehmen. Insbesondere 
durch die gegliederte Architektur der Wohnnutzung 
gelingt es, das bislang vorhandene blockartige Gefü-
ge der ehemaligen Grundschule entlang der Bahnhof-
straße aufzulockern und Zwischenräume sowie Blick-
achsen zu schaffen.

Neben der Wohnnutzung in den Obergeschossen be-
inhaltet das Sockelgeschoss den von der Gemeinde 
Gauting wie dem örtlichen Gewerbeverein ZfG ge-
wünschten Einzelhandel. Vor allem die Belegung mit 
einem EDEKA-Lebensmittelmarkt und einem dm-Dro-
geriemarkt soll zukünftig wieder mehr Kaufkraft in der 
Gemeinde selbst binden und somit auch zur Stärkung 
des in der Bahnhofstraße vorzufindenden kleinflächi-
gen Einzelhandels beitragen. Das ist wichtig, um die 
Nahversorgung in Gauting auch in den kommenden 
Jahren zu gewährleisten und Leerstand in der Orts-
mitte zu verhindern.

Blick auf das Areal heute
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Insgesamt entstehen 4.150 Quadratmeter Wohnflä-
che verteilt auf 60 Wohnungen, 2.570 Quadratmeter 
Einzelhandelsfläche sowie 280 Quadratmeter Büro- 
und Dienstleistungsfläche. Das Bauvorhaben bein-
haltet eine Tiefgarage mit 94 Stellplätzen. Diese Stell-
plätze werden von den Anwohnern und Beschäftigten 
genutzt. Weitere 42 Stellplätze sind auf dem Grund-
stück vorgesehen und stehen den Kunden zur Verfü-
gung. Darüber hinaus stehen neben dem Bike&Ride  
Parkplatz am Bahnhof auch rund 25 Fahrradständer 
bereit.

Die städtebauliche Integration erfolgt durch die klare 
Definition der stadträumlichen Kanten zum Bahnhof-
platz, der Bahnhofstraße und der Ammerseestraße. 
Die Höhe orientiert sich im Wesentlichen an der al-
ten Grundschule und überschreitet diese um lediglich 
1,5 Meter. Durch die Differenzierung in drei Bauvo-
lumen gliedert sich der Gebäudekomplex und schafft 

die Möglichkeit, allseitig attraktive Fas-
saden zu gestalten. Der durchgehende 
erdgeschossige Sockel mit den Einzel-
handelsflächen bietet großflächige Ein-
blicke in die Handelsbereiche und erhält 
eine helle Klinkerfassade. Zusätzlich 
erhalten die Wohnungen hier Zugänge. 
Darüber hinaus bieten die in die Fassa-
de integrierten Sitzgelegenheiten eine 
Aufenthaltsqualität für die Bürger. Alle 
Wohnungen sind barrierefrei und senio-
rengerecht konzipiert. Die aufgehenden 
Wohngebäude erhalten eine hochwer-
tige, helle Putzfassade. Die bodentiefe 
Verglasung mit den Holzschiebeläden 
und die eingeschobenen Loggien bie-

ten ein abwechslungsreiches Fassadenbild. Die der 
Grundschule zugewandten Fassaden erhalten statt 
der Loggien herausragende Balkone, die das Erschei-
nungsbild auf dieser Seite abheben und die vielseitige 
Gestaltungsqualität unterstreichen. Durch den Ein-
satz von hellem Klinker, hellem Putz und den warmen 
natürlichen Holzflächen von Fensterprofilen und Holz-
schiebeelementen entsteht ein hochwertiges Erschei-
nungsbild und eine Aufwertung für das gesamte Areal. 

Der Neubau wird städtebaulich sinnvoll eingebunden 
und bauliche Maßnahmen werden sowohl schützend 
als auch zur Steigerung der Attraktivität bewusst ein-
gesetzt. 

Die Dachflächen sind generell begrünt und erhalten 
auf dem Sockelgeschoss großzügige Pflanzinseln mit 
Gräsern, Sträuchern und Büschen. 

Modell (aus der Blickrichtung Rathaus) – Foto: Stefan Schuhbauer v. Jena

Materialität der Fassade

Putzstreifen 5 cm reliefartige  
Unterschreichung der Horizontalen

Holzfenster raumhoch

Holzschiebeläden verschiebbar

Geländer Loggia semitransparent
Helle Putzfassade Farbe: hell/weiß

Helle Klinkerriemchen
Farbe: hell/sandfarben

Schaufenster dm

raumhoch Holzfenster

verschiebbare 
Holzschiebeläden

Absturzsicherung 
Glasbrüstung

Nebeneingang dm
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Die Schüler/Innen unserer Grundschule werden vom 
Verkehr durch den neu entstehenden Tunnel zur Tief-
garage und zum Park&Ride-Gelände abgeschirmt. 
Gleichzeit entsteht dadurch oberirdisch ein bepflanz-
ter Wall mit verkehrsfreiem Durchgang zwischen Bus-
bahnhof und Schule.

Zusätzlich wird zum ebenerdigen Parkplatz (Einzel-
handel) eine klare Abgrenzung zum Pausenhof an-
gelegt. Hierfür sind begrünte Pergolen zur Schule 
hin vorgesehen, die weiteren Sicht- und Lärmschutz 
bieten.

Auch der Anlieferbereich für den Einzelhandel ist in-
nenliegend im Gebäude vorgesehen. Das Be- und 
Entladen wird dadurch für das Umfeld störungsfrei 
organisiert, da nach Zufahrt des Liefer-LKW´s ein fe-
stes Tor geschlossen wird. Die Arbeiten finden somit 
in einem eigens dafür konzipierten Gebäudeteil un-
sichtbar statt.

Das neue Gebäude ergreift die Chance, mit seiner 
stadträumlichen Integration, der nachhaltigen Nut-
zungsstruktur und der architektonischen Qualität, das 
Bahnhofsquartier lebendig aufzuwerten und für die 
Gemeinde Gauting identitätsstiftende Qualität zu rea-
lisieren.

Ortsverträgliche Planung
Eine große, parteiübergreifende Mehrheit des Gau-
tinger Gemeinderates sieht in der vorliegenden 
Planung die richtige Lösung für unsere Gemein-
de an dieser Stelle. Auf dem ehemaligen Grund-
schulareal befanden sich schon immer große und 
markante Gebäude. Sowohl das frühere Hotel und 
die Tabakwarenfabrik als auch die Grundschule  

waren hohe und breite Gebäude, die die neue  
Planung aufgreift. Sie bleibt 3,5 Meter unter der 
Firsthöhe der Tabakwarenfabrik und liegt lediglich 
1,5 Meter über der mittlerweile abgerissenen Grund-
schule. Auch die Fassadenflächen sind fast identisch: 
in der Sichtbeziehung vom Kriegerdenkmal rund 
473 m² (Schule) zu 479 m² (Gebäude C), von der 
Bahnhofstraße rund 1.009 m² (Schule) zu 1.007 m² 
(Gebäude B). 

Die Strukturierung des Areals mit drei Gebäuden 
schafft insgesamt eine Lebendigkeit für das Gesamt-
areal. Eine gewisse städtebauliche Dichte ist an die-
ser Stelle gewollt und von zahlreichen unabhängigen 
Fachleuten empfohlen.

Die geplanten Gebäude respektieren die Ge schichte 
des Areals und sind in jeder Hinsicht orts verträglich.

Visualisierung (aus der Blickrichtung Busbahnhof)

Höhenvergleich der Bebauung auf dem Areal
(Hotel/Tabakfabrik - Grundschule - aktuelle Planung)
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Die Gemeinde Gauting hat durch Beschluss vom 
18.07.2014 von dem Ingenieurbüro Obermeyer in in-
tensiven Beratungen ein leistungsfähiges Verkehrs-
konzept erarbeiten lassen. An dem Verkehrskonzept 
haben neben der Gemeinde auch Vertreter von Polizei, 
Seniorenbeirat, VCD, ADFC, Münchener Verkehrsver-
bund, Verkehrsbehörde im Landratsamt, Grundschule 
Gauting und die Behindertenbeauftragte im Landkreis 
mitgewirkt. Dieses vom Gemeinderat beschlossene 
Konzept musste im Rahmen der Ausschreibung von 
allen Investoren berücksichtigt werden. 

Verkehrskonzept Bahnhofsareal

• Das Verkehrskonzept sieht zur Verkehrsentlastung 
Verbesserungsmaßnahmen an der Infrastruktur 
vor: z.B. im Zufahrtsbereich am Busbahnhof/Bahn-
hofstraße oder im Kreuzungsbereich Ammersee-/
Bahnhofstraße. 

• Für die Verkehrssicherheit kommt es für den Rad- 
und Fußgängerverkehr entlang der Bahnhofstraße 
durch einen breiteren Gehsteig zu Verbesserun-
gen. Weiter ist für Radfahrer beidseitig ein Schutz-
streifen in Prüfung.

• Der zulässige Grenzwert für die Lärmentwicklung 
wird an allen Stellen und insbesondere auch ge-
genüber der Grundschule eingehalten. 

Grundidee der Einkaufsmöglichkeit in Bahnhofsnä-
he ist, dass berufstätige Pendler, die auf die S-Bahn 
zurückgreifen, eine unmittelbare Einkaufsmöglichkeit 
auf dem Arbeitsweg haben und somit weiterer Auto-
verkehr durch das Ortszentrum, aber auch in die um-
liegenden Gemeindeteile vermieden wird. Durch die 
zentrale Anbindung an Bus- und S-Bahn kann man 
zudem komfortabler mit dem Bus aus z.B. Buchendorf 
oder Unterbrunn zum Einkaufen fahren. 

Auf zusätzliche Einkaufsfahrten mit dem Auto 
kann dadurch verzichtet werden. Gemäß Pro-
gnosen des begleitenden Fachbüros wird der 
zentral gelegene großfl ächige Einzelhandel den 
bisher zu beklagenden massiven Kaufkraftab-
fl uss aus der Gemeinde Gauting eindämmen.

Bauliche Maßnahmen schaff en Entlastung und er-
höhen die Verkehrssicherheit. Die Parkplätze für den 
Einzelhandel werden von der Ammerseestraße über 
das eigene Grundstück erschlossen und sind kom-
plett ebenerdig angelegt. Diese nach Untersuchun-
gen in Anzahl völlig ausreichenden Kundenparkplätze 
(42) werden durch intensive Begrünung zusätzlich 
von der Umgebung abgeschottet. Die Anlieferung 
des Handels erfolgt ebenfalls über die Zufahrt dieses 
Parkplatzes auf eigenem Grund und ist durch eine be-
grünte Einhausung im Gebäude selbst integriert. Der 
Gehsteig entlang des Areals an der Bahnhofstraße 
wird auf 4 Meter verbreitert, beidseitig soll ein Fahr-
radstreifen entstehen.

Die Parkplätze für die Wohnungen und Arztpraxen 
sind in ausreichender Anzahl in der Tiefgarage vor-
gesehen. Die Erschließung dieser Stellplätze erfolgt 
über den Erschließungstunnel, der auch zur neuen 
P&R-Garage führt. Diese sieht weitere 250 bis 300 
Parkplätze vor. Durch die Verlegung der P+R-Zufahrt 
in die weniger belastete Ammerseestraße wird der un-
mittelbare Bahnhofsvorplatz deutlich vom P+R-Ver-
kehr entlastet. Die Aufenthaltsqualität dort wird ge-
nauso wie die Fußgängersicherheit erhöht. Durch den 
damit verbundenen Ausbau der bestehenden Ein-
mündung Ammerseestraße/Bahnhofstraße mit brei-
teren bzw. zusätzlichen Fahrspuren in der Knoten-
zufahrt Ammerseestraße auf Links/Rechts wird eine 

Planungsgebiet
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42
Parkplätze

1 2

3

350 zusätzliche 
Fahrradständer

Verkehrskonzept für 
das Bahnhofsareal

Verkehr und Verkehrssicherheit
1 Ein- und Ausfahrt 
 von der Ammersee-Bahnunterführung

Geplant: neue Park-Anlage mit 250 - 300 
Parkplätzen / zusätzlich ein Fahrradweg zum 
Bike&Ride-Parkplatz / Fest angelegter Fuß-
weg

2 Bahnhofsvorplatz / Bahnhofstraße
Entzerrung der Verkehrssituation
Schaff ung von mehr Funktionalität, Sicherheit 
und Aufenthaltsqualität im Bahnhofsareal

3 Ammerseestraße / 
 Einmündung Bahnhofstraße

Aufweitung des Kreuzungsbereichs / Ein-
führung zusätzliche zweite Abbiegespur / 
Verbreiterung der Gehweganlage an der 
Bahnhofstraße auf durchgängig 4 Meter Breite 
/ Zusätzliche Ampelanlage bei Zufahrt zum 
P+R, sowie Einsatz von Schulweghelfern an 
der Ampelanlage / Synchronisierung der Am-
pelschaltungen Hauptplatz - Ammerseestraße 
- Zufahrt zum P+R
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deutliche Verbesserung der Leistungsfähigkeit für den 
KFZ-Verkehr wie für die querenden Fußgänger über 
die Bahnhofstraße erreicht. Gleichzeitig wird die Flexi-
bilität der Ampelsteuerung erhöht und synchronisiert. 
Um die generelle Sicherheit für Kinder und Fußgän-
ger noch weiter zu erhöhen, wird an der Abzweigung 
ein neuer Ampelübergang geschaff en, der zusätzlich 
mit einem Schulweghelfer abgesichert wird.

Das zurzeit noch in Bearbeitung befi ndliche Gesamt-
verkehrskonzept für das gesamte Gemeindegebiet 
hat gegenüber der bereits abgeschlossenen Ver-
kehrsuntersuchung für das Bahnhofsareal eine gänz-
lich andere Betrachtungsebene: Zentrales Anliegen 
des Gesamtverkehrskonzepts ist die Festlegung von 
Netzplänen für den motorisierten Individualverkehr, 
für den Radverkehr und für den Fußgängerverkehr. 
Das Gesamtverkehrskonzept wird nach Durchfüh-
rung der Beteiligung der Öff entlichkeit voraussichtlich 
Mitte 2018 abgeschlossen werden können.

Grünplanung
Aufgrund der ehemaligen Bebauung besteht keine Ver-
pfl ichtung des Bauträgers, für Ausgleichsfl ächen bzw. 
in erheblichem Umfang für Begrünung zu sorgen. 
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Die Grünplanung des Investors sieht jedoch vor, 
dass Plätze, Terrassen und Dächer begrünt werden. 
Auf dem ebenerdigen Parkplatz sind begrünte Per-
golen und ein großer Baum, der aus der Tiefgarage 
empor wächst, vorgesehen. Die Dachfl ächen sind 
generell begrünt und erhalten auf dem Sockelge-
schoss großzügige Pfl anzinseln mit Gräsern, Sträu-
chern und Büschen.

Leider müssen Bestandsbäume auf dem gesam-
ten Bahnhofsareal gefällt werden, um die Be-
bauung und die Neuanlage dieses Planungs-
bereiches zu ermöglichen. Allerdings muss die 
Mehrzahl der Bestandsbäume für die Verkehrs-
optimierung im Bahnhofsumfeld (Park&Ride/ 
Bike&Ride/Busbahnhof etc.) weichen und nicht für 
den geplanten Neubau des Wohn- und Geschäfts-
hauses. 

Es ist aber auch vorgesehen, dass entsprechende 
Neupfl anzungen nach Abschluss der Bauarbeiten für 
das Wohn- und Geschäftshaus sowie für den Umbau 
des Park&Ride-Geländes in vergleichbarem Umfang 
stattfi nden.

       Sondergebiet
Das Neubaugebiet wird im Bebau-
ungsplan als Sondergebiet ausgewie-
sen.

Dies steht nicht im Zusammenhang 
mit einer Verringerung von Abstands-
fl ächen, vielmehr beruht diese Ent-
scheidung auf der Empfehlung des 
Landratsamtes Starnberg und basiert 
auf §11 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO (Baunut-
zungsverordnung), der besagt, dass 
großfl ächige Einzelhandelsbetriebe in 
Verbindung mit Wohnraum-Gebäuden 
angeboten werden können. Dies ist in 
einem Mischgebiet nicht möglich.

Grünplanung


