Kultur
Zusammenfassung der Ideen aus der Bürgerschaft & Position der SPD
Mehr: Musikangebote / Konzerte für verschiedene Altersgruppen (insbesondere für Jüngere), Straßen- bzw. Gemeindefeste (Inklusion - gemeinsam
miteinander leben):
Wir unterstützen Ihre vielfältigen Anregungen - herzlichen Dank dafür. Viele Ihrer Anregungen werden wir den Kulturreferenten der Gemeinde
weitergeben, damit diese bei der Planung kommender Veranstaltungen berücksichtigt werden können. Generell unterstützen wir die Entscheidung der
Gemeinde, keine zentrale Einrichtung für Kulturangebote (wie z.B. das Gautinger „Bosco“) zu schaffen, sondern viele dezentrale Veranstaltungsorte zu
unterstützen.
Auch unterstützen wir jedes Eigenengagement von Bürgern (Gründung von Bands, Theatergruppen, Literaturkreise etc.) bei der Raumsuche und
Vernetzung.
Darüber hinaus setzen wir uns konkret für Folgendes ein:
- dass bei einer der nächsten Kulturwoche ein Bandwettbewerb für Bands aus Gilching und der Umgebung stattfindet
- wir werden überlegen, wie wir Projekte wie eine "Lange Tafel" oder Ortsteilfeste mit den Anwohnern realisieren können
- wir werden uns gerne dafür einsetzen, dass ein Gilchinger Kunst- und Kulturpreis für ein Projekt gestiftet wird, das dann vor dem Rathaus ausgestellt wird
- wir unterstützen den Neustart der Bahnhofsgaststätte mit einem guten und vielseitigen Musik-/ Kulturangebot (die Wiedereröffnung ist für April geplant).
- gerne unterstützen wir den Vorschlag, bei der kommenden Kunst- und Kulturwoche auch in Geisenbrunn entsprechende Angebote zu schaffen
Mehr: Flohmärkte, Tauschbörsen
Es gibt bereits tolle Angebote z.B. von der AWO (Eine Welt Laden und Second Hand Geschäft) und eine Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger hat
bereits einen ersten Garagenflohmarkt ins Leben gerufen, der gut angenommen wurde. Wer privat eine solche Kleider-Tauschbörse ins Leben rufen will,
kann sich gerne an uns wenden und wir helfen bei der Raumsuche und bei der Werbung.
Wir werden beratschlagen, inwiefern wir in Zukunft wieder einen großen Flohmarkt organisieren können.

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

Thema

Idee

Position SPD / weiteres Vorgehen

Kultur

Pläne für Tafel / Sägewerksvilla Umbau? Sägewerk-Villa erhalten

Der Gemeinderat hat mittlerweile beschlossen, dass die Sägewerksvilla erhalten bleibt

Kultur

Kulturell wertvolle Filme oder andere Bildungsfilme günstig in der
Filmstation anbieten; für 2€ das Ticket (Lizenz für eine Vorstellung
kostet <500€, wenn die Gemeinde sich beteiligt geht das gut)

Wir sind der Meinung, dass das bestehende Angebot (Bildungsangebote im öffentlichen
Rundfunk) ausreichend ist und unterstützen lieber die Bücherei dabei, weitere Filme
anzuschaffen, die dann wiederum ausgeliehen werden können.

Kultur

Skulptur / Element auf Rathaus-Vorplatz: Kunstprojekt á la
Ob das tatsächlich ein Gewinn für den Rathausplatz ist, bleibt wohl eine Geschmacksfrage. Wir
Transformer aus Auto, das mit Gilching stark verbunden ist. D. h.
werden uns gerne dafür einsetzen, dass ein Gilchinger Kunst- und Kulturpreis für ein Projekt
beispielsweise von den hier ansässigen Luft- und
gestiftet wird, das dann vor dem Rathaus dauerhaft ausgestellt wird.
Raumfahrtunternehmen --> Beispiel: Altes DO 28 Modell von Dornier

Kultur

Eine Schreibwerkstatt wo verschiedene Geschichten geschrieben
und vorgelesen werden, wo Rechtschreibung nicht zählt, sondern
das Gefühl, das man auf Papier bringt

Es wurde bereits direkt Kontakt mit dem Ideengeber aufgenommen und eine Vermittlung zu
einer bestehenden Gilchinger Gruppe vorgenommen.

Kultur

einen Chor für alle einrichten (nicht nur für Senioren)

Es gibt bereits bestehende Chöre. Wer einen weiteren ins Leben rufen will, ist gerne dazu
aufgerufen, dies in die Hand zu nehmen. Gerne unterstützen wir bei der Suche nach
Räumlichkeiten, etc.

Kultur

Regelmäßiger Treff zum Musizieren / regelmäßige Musikabende

Es gibt bereits viele private Treffs, die sich zum Musizieren treffen. Wer initiativ einen solchen
Treff ins Leben rufen will und z.B. Unterstützung bei der Suche nach Räumlichkeiten oder bei
der Werbung braucht, kann sich gerne an uns wenden.

Kultur

jungendliche Band aus der Umgebung fördern

Wir werden uns dafür einsetzen, dass bei einer der nächsten Kulturwochen ein
Bandwettbewerb für Bands aus der Umgebung stattfindet.

Kultur

Jazz-Club einrichten

Wir sehen dies nicht als Aufgabe der Gemeinde, sondern appellieren an die Initiative aus der
Bürgerschaft. Gerne helfen wir bei der Raumsuche oder bei der Werbung.

Kultur

Mehr Angebote im nicht-klassischen Musikbereich (Rock, Pop, Jazz
etc.), insbesondere für junge Menschen

Mit dem Einzug eines neuen und erfahrenen Pächters in die Bahnhofsgaststätte sind wir sehr
optimistisch, dass dort weitere Musikangebote in der angesprochenen Richtung geschaffen
werden. Zudem gibt es bereits Angebote von Seiten der Gemeinde ("Musik im Rathaus"), die
auch stetig ausgebaut werden. Wir setzen uns dafür ein, dass diese ausgebaut werden.

Thema

Idee

Position SPD / weiteres Vorgehen

Kultur

offene Räume für selbstorganisierte Treffs; Szenen, die sich
etablieren können --> Kunstpark Ost in klein

Uns ist nicht bewusst, dass es eine große Szene diesbezüglich gibt. Wir würden uns deshalb
sehr freuen, wenn sich interessierte Künstlerinnen und Künstler an uns wenden und wir
gemeinsam nach Lösungen suchen.

Kultur

im Rathaussaal hallt es zu sehr - Vorhänge vor Fensterfront

Wir werden mit dem Kulturbeauftragten Jakobus Ciolek sprechen und mögliche
Verbesserungen diskutieren.

Kultur

zu wenig kleinere Kulturräume (Bahnhof ungünstig)

Wir sind nicht der Meinung, dass der Bahnhof ungünstig für kleine kulturelle Veranstaltungen
ist; ganz im Gegenteil. Wir erhoffen uns, dass der neue Pächter ein tolles Angebot schaffen
wird.

Kultur

zentralen Platz der Begegnung, zwangloses Zusammenkommen
ohne Konsumzwang

Wir wüden uns über konkrete Vorschläge freuen. Vielleicht eine Art Theatron?

Kultur

Öffentliche Auftrittsorte für Bands, Kabarett, etc. schaffen bzw.
vorhandene Räumlichkeiten z.B. im Rathaus dafür nutzen.

Es sind bereits Angebote in Monis Brettl, in der Aula des CPG, im Rathaus und im Weinkeller
Wolfertstetter vorhanden. Das Bahnhofscafé soll zudem weitere Angebote schaffen. Wir sehen
uns diesbezüglich gut aufgestellt und sehen aktuell keinen weiteren Handlungsbedarf. Wer
konkrete Vorschläge bzgl. Künstlern hat, kann sich gerne an den Kulturbeauftragten der
Gemeinde wenden.

Kultur

Eine Kneipe mit Livemusik, z.B. Bahnhofsgaststätte

Mit dem Einzug eines neuen und erfahrenen Pächters in die Bahnhofsgaststätte sind wir sehr
optimistisch, dass dort weitere Musikangebote in der angesprochenen Richtung geschaffen
werden.

Kultur

SchichtWerk Ausstellung über Gemeindepolitik seit 1945
(Gemeinderat)

Wir geben diese Anregung gerne an den Verein Zeitreise Gilching und die Archivarin der
Gemeinde Gilching weiter.

Kultur

Kleider-Tauschbörse

Es gibt bereits tolle Angebote z.B. von der AWO (Eine Welt Laden und Second Hand
Geschäft), die diesbezüglich Abhilfe leisten. Wer privat eine solche Kleider-Tauschbörse ins
Leben rufen will, kann sich gerne an uns wenden und wir helfen bei der Raumsuche und bei der
Werbung. Von den Grünen wurde vor einigen Monaten eine Kleider-Tauschbörse organisiert.

Kultur

Stammtisch für bildende Kunst (Malerei, Plastiken etc.),
Kunstclub/Malerei gründen

Dies muss privat organisiert werden oder könnte im Anschluss an bestehende Malgruppen
(vhs) von den dortigen Teilnehmern und Dozenten begründet werden. Wir können gerne bei der
Raumsuche oder bei der Werbung behilflich sein.

Thema

Idee

Position SPD / weiteres Vorgehen

Kultur

Ich wünsche mir für Gilching in der Nähe des Rathauses einen
Bücherschrank für ausrangierte Bücher zum Mitnehmen --> nicht nur In der Bücherei gibt es bereite eine Taschenbuchbörse.
den privaten Bücherschrank beim Café Reis!)

Kultur

Blaue Sterne bei der Weihnachtsbeleuchtung Pollinger Straße
wieder entfernen. Die Weihnachtsbeleuchtung einheitlicher machen.
In unseren Augen ist diese Weihnachtsbeleichtung gut gelungen und sie kommt bei einer
Z.B. die Schneeflocken mit goldenem Innenleben in die Pollinger
großen Mehrheit der Bevölkerung an.
straße hängen und die ohne in die Römerstraße. Die Goldenen
passen nämlich besser zu den Lichterketten der Pollingerstraße.

Kultur

Örtliche Vereine sollten von der Gemeinde mehr Unterstützung
erfahren

Die Vereinszuschüsse steigen seit Jahren kontinuierlich an und ein sehr großer Teil der
Zuschussanträge wird auch gestattet. In welchem Bereich bräuchten die Vereine mehr
Unterstützung?

Kultur

allgemein mehr Angebote für 18-28 jährige, Konzerte für Jüngere

Wir geben diese Rückmeldung gerne an den Kulturreferenten und den Jugendbeirat weiter.
Unseres Erachtens entstehen solche Aktivitäten aber auch durch ein Engagement der
betroffenen Zielgruppe. Wenn Mitglieder dieser Zielgruppe zusagen, sich aktiv an einer
Durchführung zu beteiligen, unterstützen wir gerne. Großes ehrenamtliches Engagement in den
Kirchen, Sportvereinen und bei der Feuerwehr zeigt, dass es möglich ist, tolle Aktionen
anzubieten, sofern selbst Engagement eingebracht wird.

Kultur

Mehr Angebote zur Inklusion ("gemeinsam miteinander leben") und
gesellschaftlicher Integration/Zusammenhalt z. B. Nacht der langen
Tafel etc. Ortsteilfeste

Eine lange Tafel wird bereits intensiv diskutiert. Bzgl. Ortsteilfesten werden wir Ideen
entwickeln, wie diese in Zusammenarbeit mit den Anwohnern organisiert werden können. Auch
hier gilt, dass das ehrenamtliche Engagement eines jeden Einzelnen gefragt ist!

Kultur

Marktsonntage: Zelt am Kirchplatz gegen Sonne + Regen, mehr
Abfalleimer; als Handwerksmärkte; Kunstgewerbe statt Ramsch;
keine Autoausstellungen mehr im Ortskern am "Marktsonntag"

Wir werden dies mit dem verantworltichen Organisator (Gewerbeverband) besprechen.

Kultur

Bei der Kulturwoche 2019 konnten bereits 10 Veranstaltungen (sowie fast alle Veranstaltungen
An die Veranstalter der Gilchinger Kultur(Woche)! Es wäre ein tolles
des Kinder- und Jugendkulturtags) ohne Eintrittsgeld besucht werden. Die weiteren
Zeichen wenn auch Menschen von Jung bis Alt mit schmalem
Veranstaltungen sind bereits großteils sehr preiswert. Wir werden diese Anregung trotzdem an
Geldbeutel an hochwertigen, kosten(freien/günstigen)
den Kulturreferenten weitergeben und überlegen, welche preislichen Regelungen in Zukunft
Veranstaltungen teilhaben könnten
gefunden werden können.

Thema

Idee

Position SPD / weiteres Vorgehen

Kultur

Italienische Woche ist super (mehr davon!)… aber Musik im Zelt ist
viel zu laut, keine Unterhaltung möglich

Wir sind ebenfalls mehrheitlich der Meinung, dass die Musik teilweise zu laut ist, sodass eine
Unterhaltung kaum mehr möglich ist. Wir werden mit dem Kulturbeauftragten darüber sprechen.

Kultur

Am Weihnachtsmarkt ist es viel zu eng --> Entzerrung in die
"Fußgängerzone"

Wir sind der Meinung, dass eine gewisse Enge zu einem Weihnachtsmarkt dazugehört und erst
dadurch eine gemütliche Atmosphäre entsteht. Zudem freuen wir uns über die vielen positiven
Rückmeldungen zum Aufbau des diesjährigen Weihnachtsmarktes. Wir werden uns dafür
einsetzen, dass der Aufbau in den kommenden Jahren entsprechend fortgesetzt wird und die
Bühne weiterhin am Rand zum Einsatz kommt.

Kultur

Mehr Open-Air Angebote (nicht nur Marktsonntag), für junge Leute,
Sonntags-Klassik-Open Air, Musiknacht; vor dem Rathaus; junge
Bands

Wir werden diese Anregung mit dem Kulturreferenten diskutieren.

Kultur

mehr Abendangebote für 50+ (Musik-Nacht, 80er, 90er,…)

Bevor wir von der Gemeinde aus weitere Angebote schaffen, wollen wir abwarten, inwiefern der
Neustart der Bahnhofsgaststätte bereits ein gutes und ausreichendes neues Angebot schaffen
kann.

Kultur

Hofflohmarkt in Gilching; der Flohmarkt auf der Festwiese sollte
unbedingt wiederbelebt werden.

Eine Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger hat bereits einen ersten Garagenflohmarkt ins
Leben gerufen, der gut angenommen wurde. Wir werden beratschlagen, inwiefern wir in Zukunft
einen großen Flohmarkt organisieren können.

Kultur

mehr Straßenfeste; Straßenmalfest mit Wettbewerb

Die Durchführung von Straßenfesten werden wir immer unterstützen, sofern auch Engagement
von seiten der Anwohner eingebracht wird. Wir werden uns ein Konzept überlegen, wie wir ein
solches Angebot anstoßen und unterstützen können.

Kultur

Konzerte aller Art in lockerer Atmosphäre mit kleinem Ausschank
(keine Bestuhlung oder wenig)

Wir werden diese Anregung gerne mit dem Kulturbeauftragten beprechen.

Kultur

Sommer-Kino im Freien / Kino-Open-Air / Open-Air-Konzerte

Wir werden diese Anregung gerne mit dem Kulturbeauftragten beprechen.

Kultur

Vergrößerung des Kinos

Wir geben diese Anregung gerne an den Kinobetreiber weiter, sehen kurzfristig aber keinen
weiteren Handlungsbedarf für uns, da dies eine Entscheidung des privaten Kinobetreibers ist.

Thema

Idee

Position SPD / weiteres Vorgehen

Kultur

zentraler Zugang zu Kulturveranstaltungen in und um Gilching
(Termine etc.)

Unter https://events.gilching.de/gilching/ gibt es bereits einen zentralen Zugang zu allen
Veranstaltungen in Gilching, die von den jeweiligen Veranstaltern gemeldet werden.

Kultur

Mehr Theater

Wir geben den Vorschlag gerne an den Kulturbeauftragten weiter. Des Weiteren weisen wir
aber darauf hin, dass es bereits zwei Theatergruppen im Ort gibt.

Kultur

Mehr Veranstaltungen im Ortszentrum

Dazu würden wir gerne wissen, welches Angebot genau gewünscht wird.

Kultur

Besser organisierte Stadtfeste (Festa Italiana verbessern)

Dazu würden wir gerne konkret erfahren, was genau an der Festa Italiana verbessert werden
soll. Unseres Erachtens ist die Organisation sehr gut und die Festa wird gut besucht.

Kultur

Faschingsumzug organisieren

Gerne kann ein solcher Faschingsumzug von Vereinen oder privaten Initiatoren ins Leben
gerufen werden. Wir sehen dies nicht als Aufgabe der Gemeindeverwaltung, dahingehend aktiv
zu werden. Wir unterstützen aber gerne bei der Vernetzung und Werbung.

Kultur

Sozialkunstprojekt für die Bürger von Gilching: "Gilching lächelt",
evt. in Kooperation mit Gymnasien, Freundlichkeit im ganzen Ort.

Wir freuen uns über diesen Vorschlag und geben diesen gerne an den Kulturbeauftragten
weiter.

Kultur

kulturelles Angebot in Geisenbrunn verbessern

Kulturelles Angebot entstammt sehr oft ehrenamtlichem Engagement oder der Motivation der
Künstler. Diese hatten bisher oft den Wunsch, in Gilching aufzutreten. Gerne nehmen wir den
Vorschlag aber auf und versuchen, in den Vorbereitungstreffen für die Kunst- und Kulturwoche
dafür zu werben, dass auch in Geisenbrunn Angebote geschaffen werden.

Kultur

Man könnte ein oder mehrere Klaviere im Ort aufstellen um den
Öffentlichen Plätzen mehr Leben einzuhauchen.

Ein interessanter Vorschlag. Ähnliche Projekte gibt es ja in vielen Städten, z.B. in Wien. Sehr
oft gibt es aber ehrenamtliche Personen, die darauf aufpassen, dass das Klavier nicht dem
Vandalismus zum Opfer fällt. Wer sich vorstellen könnte, selbst eine solche Aktion ins Leben zu
rufen, der kann sich gerne an uns wenden und wir unterstützen bei der Umsetzung.

Kultur

Litfassäulen oder Anschlagtafeln an zentralen Stellen zur
Bewerbung von Veranstaltungen aus Gilching und der Umgebung

Unser Kulturreferent Matthias Helwig hat bereits vor ein paar Jahren einen entsprechenden
Vorschlag gemacht, der im Gemeinderat abgelehnt wurde. Wir werden nach der
Kommunalwahl beraten, ob wir diesen Vorschlag erneut einbringen,

Kultur

Kleine Autoausstellung

Wir sind der Meinung, dass der zweimal im Jahr stattfindende Marktsonntag inkl. Autoschau
ausreicht.

Thema

Idee

Position SPD / weiteres Vorgehen

Kultur

Ein Literaturcafé mit regelmäßigen Lesungen in der Stadtmitte

Mit dem Einzug eines neuen und erfahrenen Pächters in die Bahnhofsgaststätte sind wir sehr
optimistisch, dass dort weitere Angebote in der angesprochenen Richtung geschaffen werden.
Wir werden den Vorschlag an den neuen Pächter weiterleiten. Zudem finden bereits in zwei
Buchhandlungen Lesungen statt.

Kultur

Es fehlt ein größerer Saal mit abgestuften Sitzreihen wie im
Gymnasium

Wir sind der Meinung, dass das bestehende Angebot gut genutzt wird und auch ausreichend
ist. Veranstaltungen, bei denen abgestufte Sitzreihen sinnvoll sind, können auch in Zukunft im
Gymnasium durchgeführt werden.

Kultur

Wir können uns aktuell nicht vorstellen, wo ein solches Kulturzentrum entstehen und wie es
dauerhaft finanziert werden soll. Für entsprechende Vorschläge oder Beispiele aus
Freizeit- und Kulturzentrum für Jung und Alt mit Café/Restaurant mit vergleichbaren Gemeinden würden wir uns sehr freuen. Im Gegensatz zu Gemeinden wie
Bühne(n) und Freilichtbühne auch für größere Events / nicht an
Gauting, die mit dem Bosco ein zentrales Veranstaltungsgebäude hat, hat sich die Gemeinde
Schule angebunden
Gilching dafür entschieden, mehrere dezentrale Standorte zu unterstützen. Wir sind der
Meinung, dass dieser Weg erfolgreich war und vom Grundsatz her auch in Zukunft begangen
werden sollte.

