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Raumrezept: Essenz aus dem Werkstattprotokoll

in Starnberg
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Aufgabe und Prozessdesign

3



Raumrezept

Starnberg

Starnberg ist die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises innerhalb 
des Regierungsbezirks Oberbayern. Starnberg liegt rund 25 km süd-
westlich von München am Nordende des Starnberger Sees. Die Stadt 
ist ein Ausflugs- und Erholungsort sowie eine beliebte Wohngemein-
de mit 23.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Die Innenstadt besticht durch ihre einzigartige Lage zwischen Starn-
berger See und Schlossberg. 

In den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten hat es zu unterschiedlichen 
Zukunftsthemen der Stadt Starnberg immer wieder Bürgerbetei-
ligungsveranstaltungen gegeben, die von der Bevölkerung positiv 
aufgenommen wurden. Eine Reihe an Konzepten und Entwicklungs-
plänen wurden bereits erarbeitet. Darauf aufbauend möchten die 
Stadtverantwortlichen gemeinsam mit den Bürgern und Bürgerinnen 
als nächsten Schritt die nachhaltige Stärkung der Innenstadt gemein-
sam erarbeiten und konkrete Lösungen entwickeln.

Als Modellkommune in Sachen Barrierefreiheit wurden auch in vielen 
Bereichen der Innenstadt bauliche Akzente gesetzt. Derzeit wird an 
einem Verkehrsentwicklungs- und Freiraumgestaltungskonzept für 
ausgewählte Straßenräume im Bereich der Innenstadt gearbeitet. Ers-
te Maßnahmen (vorwiegend Bereich Maximilianstraße) wurden bereits 
realisiert.

Die Innenstadt zwischen Starnberger See, Schlossberg und Tutzinger-Hof-Platz  |  Bildquelle: Stadt Starnberg
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Raumrezept

Aufgabe

Im Vorfeld der Ideenwerkstatt wurde über mögliche Themen und 
Inhalte der Ideenwerkstatt ausführlich gesprochen – dabei wurde 
deutlich, dass die Schwerpunktthemen der nächsten Jahre gemein-
sam mit der Bevölkerung entwickelt werden sollen: Aus diesem Grund 
wurde die Themenstellung im Vorfeld sehr offen gehalten, um mög-
lichst vielseitige Anregungen zu bekommen.

Wie wird unsere Innenstadt zum Star?

Starnberg hat bereits jetzt eine hohe Lebensqualität und einen hohen 
Bekanntheitsgrad. Dennoch gibt es in einigen Bereichen der Innen-
stadt Handlungs- und Entscheidungsbedarfe. 

Wichtige Fragestellungen waren:

 - Was können wir Starnberger tun, damit wir unsere Innenstadt 
gerne besuchen und uns dort wohlfühlen? 
 - Wie schaffen wir Platz für uns und unsere Gäste zum Einkaufen, 
Verweilen und Genießen?
 - Wo können die jungen Leute sich treffen, feiern und ihre Freizeit 
verbringen?
 - Was passiert in Zukunft alles in unserer Innenstadt? 
 - Wie wird der Schlossberg Teil unserer Innenstadt?
 - Was brauchen wir, damit wir uns gerne am Kirchplatz aufhalten?
 - Wo findet Kultur statt?
 - Wie bauen wir Hindernisse ab, damit sich alle Menschen in unse-
rer Stadt frei bewegen können?

Die Starnberger Innenstadt zwischen ihren zwei Wahrzeichen: Schlossberg und See  |  Bildquelle: Stadt Starnberg
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Raumrezept

Bearbeitungsgebiet

Die Fragestellungen drehen sich vorwiegend um den Bereich der 
Innenstadt zwischen Maximilianstraße, Wittelsbacherstraße, Kirchplatz 
und Schlossberghalle. Eine genauere Definition des Aufgabengebie-
tes wurde im Vorfeld bewusst nicht getroffen. 

Die Fokussierung auf die Schwerpunkte Bahnhofsumfeld, Seepro-
menade, Kirchplatz und Verbindungen zum Schlossberg ergaben sich 
erst im Rahmen der drei Tage Ideenwerkstatt vor Ort. 

Die Fokusgebiete ergaben sich aus den unterschiedlichen Vorschlä-
gen, Beiträgen und Diskussionen der Bevölkerung. 

Aus diesem Grund wurde das Entwicklungspotenzial dieser Plätze 
und Räume auch im Rahmen des weiteren Prozesses näher betrach-
tet. 

Im Vorfeld grob definiertes Projektgebiet  |  Bildquelle: Stadt Starnberg

Rathausvorplatz

Kirchplatz

Bahnhofplatz

Tutzinger-Hof-Platz

Wittelsbacherstrasse

Maximilianstrasse
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Raumrezept

Rahmenbedingung innerstädtischer Verkehr: 

Im Februar 2017, kurz vor Durchführung der Ideenwerkstatt entschied 
sich der Stadtrat für die Umsetzung eines Tunnels. Zusätzlich wird die 
Stadt Planungen für eine Umfahrung außerhalb Starnbergs vorantrei-
ben. 

Dementsprechend konnte bei der Erarbeitung des Konzeptes für die 
Innenstadt während der Ideenwerkstatt von einem zukünftig verringer-
ten motorisierten Individualverkehrsaufkommen auf der Hauptstraße 
ausgegangen werden.

Der bereits begonnene Verkehrsentwicklungsplan für die Innenstadt, 
welcher aufgrund der Entscheidung zwischen Tunnel und Umfahrung 
pausiert wurde, kann nun ebenfalls wieder weiterverfolgt werden.

Bestehende Konzepte

Die Stadt Starnberg hat bereits viele Konzepte und Entwicklungsplä-
ne beauftragt und erarbeiten lassen. Im Folgenden einige Beispiele 
bestehender Konzepte zur Starnberger Innenstadt:

 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept Innenstadt Starnberg, Zu-
sammenführung der vorangehenden Konzepte „Vision Starnberg 
2025“, des Einzelhandelskonzeptes und „Starnberg barrierefrei 
2023“ durch das Planungsbüro Skorka
 - Stadtentwicklungsplan Starnberg, Vision Starnberg 2025,  
mahl gebhard konzepte,       
Beratung durch 03 Arch. und Lang+Burckhardt
 - Stadt Starnberg, Rahmenplan Innenstadt, Erarbeitet durch den 
Arbeitskreis Rahmenplan der Stadt Starnberg
 - Integriertes Einzelhandelskonzept für die Stadt Starnberg 2013, 
CIMA Beratungs und Management GmbH

Stadtentwicklungsplan

VisionStarnberg 2025

Stadtentwicklung_Deckblatt_RZ.qxd:Mitarbeitergespra�ch_RZ.qxd  28.10.2013  8:31 Uhr  Seite 1

Stadtentwicklungsplan Starnberg, Vision Starnberg 2025 von mahl gebhard konzepte  |  
Titelblatt gestaltet von AdditivDesign, Starnberg

 - Starnberger Standard zur barrierefreien Gestaltung - Frei- und 
Verkehrsanlagen, Stadt Starnberg
 - In Arbeit: Verkehrsentwicklungsplan, Innenstadtkonzept für die 
Verkehrsentlastung der Stadt Starnberg

Die Umsetzung erweist sich jedoch in einigen Bereichen als sehr zei-
tintensiv und schwierig, da unterschiedliche Eigentümerstrukturen und 
Interessen an den jeweiligen Entscheidungen partizipieren müssen. 
Viele Projekte werden bereits über Jahre (teilweise Jahrzehnte) disku-
tiert, ohne zu gemeinsamen Lösungen zu finden. Beispiele dafür sind 
die Anbindung zwischen See und Innenstadt, welche durch die Gleis-
körper und die Lage des Bahnhofs ungünstig getrennt sind sowie der 
Umgang mit dem leer stehenden ehemaligen Einkaufszentrum „Cen-
trum“ das an der Geländekante zwischen Schlossberg und Innenstadt 
eine potenziell wichtige Verbindungsstelle zwischen Schlossberg und 
Kirchplatz einnehmen könnte. Diese Projekte provozieren durch ihre 
enorme Präsenz im Stadtraum an den jeweils wichtigsten Übergän-
gen. 

Trotz vieler Verknüpfungen zu anderen Entscheidungsträgerinnen soll-
ten bestehende Konzepte wie der Stadtentwicklungsplan Starnberg 
oder das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Innenstadt Starnberg 
keineswegs aus den Augen verloren werden, sondern in Zukunft 
weiter Schritt für Schritt verfolgt, an die Bedarfe angepasst und um-
gesetzt werden. So ist auch abseits von Verhandlungen und teuren 
Großprojekten eine aktive Verbesserung der Innenstadt möglich.

Bestehende 
Planungen und 
Konzepte
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Raumrezept

Prozessdesign

Bereits im Dezember 2016 begannen die ersten Vorgespräche und 
die Definition der Aufgabenstellung sowie des Bearbeitungsgebietes.

Vor der Durchführung der Ideenwerkstatt in Starnberg wurde die 
Bevölkerung durch unterschiedliche Kanäle über den bevorstehenden 
Prozess informiert und dazu eingeladen.

Von 07. - 09. März 2017 errichtete das Team von nonconform im Foyer 
der Schlossberghalle temporär ein Architekturbüro – das offene  
Ideenbüro.

Bereits am Tag davor, am 06. März 2017 begann der Aufbau und das 
Dekorieren des Stadtraums mit gelben Bändern, die im öffentlichen 
Raum auf die Veranstaltung aufmerksam machten. Am Abend des 06. 
März begann der Auftakt zur Ideenwerkstatt gemeinsam mit Vertre-
tern der Starnberger Einzelhändler im Wartesaal für allerhöchste Herr-
schaften. Nach einem Impuls durch den Innenstadtkoordinator Hans 
Stixenberger aus Waidhofen an der Ybbs wurde gemeinsam mit den 
Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern aus Starnberg nach konkreten 
Lösungen für eine attraktive Innenstadt gesucht.

Während der drei Tage war das Büro Anlaufstelle für angeregte 
Gespräche, Workshops und Diskussionsrunden. Ein abwechslungsrei-
ches Programm ermöglichte viele unterschiedliche Diskussionen über 
Ideen und Vorschläge. Der Informationsaustausch und die Vernetzung 
untereinander standen ebenso im Fokus wie das intensive gemeinsa-
me Arbeiten. 

Wie wird unsere Innenstadt zum Star?Wie wird unsere Innenstadt zum Star?
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Aktivierung

Gemeinsame Definition der Aufgabenstellung und des Bearbeitungsgebietes

Entwicklung eines zu Starnberg und zur Aufgabe passenden Slogans und Logos

Modellbau und Aufbereitung der Plangrundlagen

Informationsveranstaltung für den Stadtrat

Gestaltung und Versand eines 4-seitigen Informationsblattes an alle Haushalte

Aufhängen von Ankündigungsplakaten an wichtigen Orten

Aufstellen von Ideenboxen mit Ideenzetteln an häufig frequentierten Orten

Ankündigung der Veranstaltung auf facebook.com/nonconform.architektur

Erstellung einer Webseite mit Ideenforum und Onlinespiel

Verteilen der Bierdeckel an häufig frequentierten Orten in Starnberg

Einladung der Schulen, Vereine und der Jugend ins offene Ideenbüro

Einladung der Starnberger Einzelhändler zu einem Workshop am Vortag der Ideenwerkstatt

Einladung des Stadtrates zum Auftaktmittagessen

Einwickeln des Projektgebietes mit gelbem Ideenband und Aufhängen von Bannern mit den wichtigsten Informationen

Hinweise und Pfeile zum Ideenbüro mit Sprühkreide

Regelmäßige Beiträge in der Gemeindezeitung und Pressemitteilung an regionale Medien
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Raumrezept

Tag 0 - 06. März 2017

Aufbau Büro

Einwickeln mit Ideenbändern

Abholung Ideenboxen 

Auftakt mit den Einzelhänd-
lern

Impulsvortrag Hans Stixen-
berger

Tag 1 - 07. März 2017

Auftaktmittagessen mit dem 
Stadtrat

Begehung des Projektgebie-
tes

Offenes Ideenbüro

Offener Ideenstammtisch mit 
Impulsvorträgen von Hans 
Stixenberger und Gerhard 
Kopeinig

Tag 2 - 08. März 2017

Offenes Ideenbüro

Besuch der Schulklassen

Besuch im Jugendzentrum

Sichten und clustern der 
Ideenzettel

Ideen auf dem Prüfstand

Tag 3 - 09. September 2017

Offenes Ideenbüro

Letzte Konsultationen

Ideenannahmeschluss

Ausarbeitung der Ergebnisse

Abschlusspräsentation 

Rahmenprogramm: Zwei junge 
Gitarristen der Musikschule 
Starnberg

Gemütlicher Ausklang

Ausarbeitung

Werkstattprotokoll mit einem Rückblick, den abgegebenen und erarbeiteten Ideen und Vorschlägen und den zusammengefassten Ergeb-
nissen.

Tagsüber hatte das Team von nonconform ein offenes Ohr, durch-
streifte das Projektgebiet mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern, 
protokollierte und verarbeitete alle eingebrachten Vorschläge und 
arbeitete am entstehenden Konzept. Abends gab es bei Speis und 
Trank ein moderiertes Programm am Stammtisch und beim Sup-
penessen, um wichtige Themen und Fragen in der Kleingruppe zu 
diskutieren und die Erkenntnisse abschließend auch an alle anderen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiterzugeben.
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Raumrezept

Vorbereitung

Bereits im Dezember begannen bei einem ersten Treffen die Vorbe-
reitungen für die Ideenwerkstatt. Dabei wurde der bevorstehende 
Prozess allen Anwesenden im Detail erklärt und die unterschiedlichen 
Arbeitsphasen und Schritte aufgezeigt. Anhand von Beispielen konnte 
so ein erster Eindruck dafür gewonnen werden, wie die Arbeitsschrit-
te und die enge Zusammenarbeit der nächsten Monate aussehen 
werden. Dieser Anlass wurde auch genutzt, um das Projektgebiet 
kennenzulernen und die Aufgabenstellung zu definieren. 

Um die Bevölkerung bestmöglich über den bevorstehenden Prozess 
zu informieren, wurde bei einem weiteren Treffen im Jänner eine ge-
eignete Kommunikationsstrategie erarbeitet und die unterschiedlichen 
Aktivierungs-Werkzeuge festgelegt und besprochen.

Auch organisatorische Rahmenbedingungen wie der Termin, Arbeits-
unterlagen etc. wurden abgeklärt und die Veranstaltungsorte festge-
legt.

Im Februar wurde ein eigener Termin mit dem Starnberger Stadtrat 
im Wartesaal für allerhöchste Herrschaften organisiert. Dabei wurde 
wiederum die Aufgabenstellung vorgestellt sowie die Aktivierungsma-
terialien und der Auftakttermin mit dem Stadtrat abgeglichen. 

12



Raumrezept

Aktivierung

Wie wird unsere Innenstadt zum Star?Wie wird unsere Innenstadt zum Star?
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Über unterschiedliche Kanäle wurde die Starnberger Bevölkerung 
über den Anlass und Inhalt der Ideenwerkstatt informiert und dazu 
eingeladen, sich schon im Vorfeld mit dem Thema zu beschäftigen. 
Schulen, Vereine, Einzelhändler der Innenstadt und Interessensgrup-
pen wurden persönlich, telefonisch oder per Email eingeladen, ihre 
Ideen einzubringen.

Ideenboxen, Bierdeckel und Ideenzettel

An gut besuchten Orten, in Gasthäusern, Geschäften und in öffent-
lichen Einrichtungen wurden insgesamt 20 Ideenboxen aufgestellt, 
um zum Mitmachen einzuladen. Auf Bierdeckeln und Ideenzetteln 
konnten Ideen und Vorschläge notiert werden. Mit dem Aufbau des 
offenen Ideenbüros „wanderten“ die Ideenboxen ins offene Ideenbüro, 
um gelesen und verarbeitet zu werden.

Webseite und Online-Gewinnspiel

Ab Mitte Februar wurden auf der eigens eingerichteten Webseite 
www.innenstadt.jetzt Informationen über die Bürgerbeteiligung, den 
Ablauf und die Aufgabenstellung zur Verfügung gestellt. Neben den 
zahlreichen Informationen gab es auch die Möglichkeit, im Ideenforum 
mitzudiskutieren oder sich am Online-Spiel zu beteiligen. 

Plakate und Banner

An öffentlichen Orten wurden Plakate ausgehängt, auch Banner wie-
sen auf die Bürgerbeteiligung hin. 

Medienaussendung

Regionale Medien berichteten über den bevorstehenden Prozess und 
sorgten so für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Aussendung Folder an alle Haushalte

Ein Einladungsfolder wurde an alle Starnberger Haushalte gesendet. 
Dort wurde über das Programm, die Aufgabenstellung und die Mög-
lichkeiten der Beteiligung informiert.

13



Raumrezept

Tag 0

Der Tag vor dem Start der nonconform ideenwerkstatt wurde genutzt, 
um im Bearbeitungsgebiet verschiedene Elemente mit dem gelben 
Ideenband einzuwickeln. Dadurch wurde im öffentlichen Raum auf die 
Ideenwerkstatt hingewiesen und auf den gemeinsamen Prozess der 
nächsten Tage aufmerksam gemacht.

Ebenso wurde das offene Ideenbüro im Foyer der Schlossberghalle 
eingerichtet. Es funktionierte wie ein temporäres Architekturbüro. 
Für ein schnelles und effizientes Arbeiten war die Einrichtung eines 
Büroarbeitsplatzes für alle Teammitglieder mit Netzwerk, Computern, 
Drucker und Schreibmaterial notwendig. Für das Arbeiten mit der 
interessierten Bevölkerung wurden Planmaterialien, ein Modell und 
Luftbilder bereitgelegt. Auch die Vorbereitung verschiedener Arbeitsti-
sche, Flipcharts, Pinnwände und Stühle war notwendig. 

Eine PVC-Plane mit dem aufgedruckten Luftbild des Projektgebietes 
wurde wie ein Teppich in der Mitte des Raumes ausgerollt. Daneben 
wurde das Arbeitsmodell von Starnberg aufgestellt und die Magnet-
wand wurde freigeräumt, um sie zum Aufhängen der eingebrachten 
Beiträge zu nutzen.

Parallel wurde im Wartesaal für allerhöchste Herrschaften – im Kultur-
bahnhof – das Setting für den Abendworkshop mit den Einzelhänd-
lern aufgebaut. Für die folgenden Tage wurden noch diverse Termine 
abgestimmt. Auch für Verpflegung im offenen Ideenbüro sowie im 
Wartesaal des Kulturbahnhofs wurde gesorgt.

Auf den folgenden Seiten sind einige der Aufbauarbeiten dokumen-
tiert. Beim Einwickeln des Projektgebietes erhielten wir tatkräftige 
Unterstützung von den Mitarbeitern des Betriebshofes Starnberg. 
Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle!

Bildquelle: Manuela FederlAufbau offenes Ideenbüro

Aufbau offenes Ideenbüro

Aufbau 
Workshop

Aufbau 
Workshop

Workshop mit  
Einzelhändlern

Workshop mit  
EinzelhändlernWickeln mit gelbem  

Band im Projektgebiet

Wickeln mit gelbem  
Band im Projektgebiet

12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00
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Raumrezept

Tag 1

Am Vormittag wurden die letzten Vorbereitungen im offenen Ideen-
büro abgeschlossen, nach und nach trafen die noch fehlenden Mitglie-
der des Teams von nonconform in Starnberg ein.

Die gemeinsamen Arbeitstage starteten mit einem Mittagessen in 
der Schlossberghalle. Es waren verschiedene Interessensvertre-
ter, Mitarbeiter aus der Verwaltung und die Mitglieder des Stadtrats 
geladen. Auftaktthema waren ein Austausch über die verborgenen 
und sichtbaren Schätze Starnbergs und die Erwartungen an die drei 
Tage. Gleich nach dem Mittagessen startete ein Rundgang durch 
die Innenstadt: Direkt vor Ort wurde über Besonderheiten, Nachteile 
und Schwierigkeiten einzelner Vorhaben gesprochen. Da die Innen-
stadt von den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch nie so 
aufmerksam durchgangen und betrachtet wurde, gab es im Wartesaal 
der allerhöchsten Herrschaften die Möglichkeit, sich bei Kaffee und 
Keksen über neue Erkenntnisse und Beobachtungen auszutauschen.

Um 15.00 Uhr wurde das offene Ideenbüro für alle Starnbergerinnen 
und Starnberger eröffnet: Es gab die Möglichkeit für Einzelgespräche, 
Diskussionen, Ideen konnten abgegeben werden und jeder war ein-
geladen, sich aktiv mit Vorschlägen zur Verbesserung der Innenstadt 
einzubringen.

Am Abend ging das Programm mit Kurzvorträgen von Innenstadtkoor-
dinator Hans Stixenberger aus Waidhofen an der Ybbs und dem 
Architekten Gerhard Kopeinig aus Velden am Wörthersee weiter. An-
schließend wurde in Kleingruppen an verschiedenen Themen weiter-
gearbeitet. Dabei flossen auch bereits gehörte Beiträge in die Dis-
kussion ein. Ziel des Abends war es, die akutesten Handlungsbedarfe 
zu erkennen, die für eine belebte und attraktive Innenstadt bearbeitet 
werden müssen.

Aufbau offenes 
Ideenbüro

offenes Ideenbüro

offenes
Ideenbüro

Kurzvorträge und  
gemeinsames Entwickeln

Kurzvorträge und  
gemeinsames Entwickeln

Auftaktmittages-
sen mit Rundgang

Auftaktmittages-
sen mit Rundgang

Auftaktmittages-
sen mit Rundgang

9.00 12.00 15.00 19.00 23.55
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Raumrezept

Tag 2

Am zweiten Tag wurde es im offenen Ideenbüro noch geschäftiger: 
Zwei Schulklassen des Gymnasiums Starnberg besuchten das Ideen-
büro und sprachen mit dem Team von nonconform über ihre Sicht auf 
die Innenstadt. Die Jugendlichen erzählten über Aufenthaltsmöglich-
keiten, die verbessert werden sollten, zeigten uns ihre Lieblingsplätze, 
erklärten uns, welche Angebote in der Innenstadt fehlen und erläuter-
ten die Schwierigkeiten beim Radfahren in der Innenstadt.

Auch sonst kamen über den ganzen Tag immer weitere Besucherin-
nen und Besucher ins offene Ideenbüro, um über ihre Vorstellungen 
zu plaudern.

Immer wieder machten die Teammitglieder von nonconform klei-
ne Ausflüge ins Projektgebiet, um Ideen zu überprüfen oder sich 
bestimmte Situationen anzusehen. Am Nachmittag stand auch ein 
Termin im Jugendtreff Nepomuk auf dem Programm.

Zeitgleich wurden im offenen Ideenbüro die abgegebenen Ideenzettel 
gesichtet, thematisch sortiert und überlegt, wie sich die Ideen auf die 
bestmögliche Art kombinieren lassen. An einer großen Ideenwand, 
den aufgehängten Flipcharts und den Inhalten aus dem Internetforum 
konnten Besucherinnen und Besucher die eingebrachten Vorschläge 
lesen, neue dazuhängen und darüber diskutieren.

Abends wurden beim gemeinsamen Suppenessen in wechselnden 
Kleingruppen die Schwerpunktthemen, die sich bereits herauskris-
tallisierten, näher betrachtet und Ideen dazu überprüft. In kleinen 
Schlusspräsentationen wurden die Ergebnisse für alle Teilnehmenden 
nochmals zusammengefasst.

Bildquelle: Manuela Federl

offenes Ideenbüro

offenes 
Ideenbüro

Abendveranstaltung: 
Ideen auf dem Prüfstand

Abendveranstaltung: 
Ideen auf dem Prüfstand

Unterwegs im 
Projektgebiet

Besuch Schulklas-
sen Gymnasium

Besuch Schulklas-
sen Gymnasium

Besuch Jugend-
zentrum Nepomuk

9.00 12.00 15.00 19.00 23.55
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Raumrezept

Tag 3

Am dritten Tag war das offene Ideenbüro noch bis 12.00 Uhr für 
Besucherinnnen und Besucher geöffnet, denen noch dringende Anlie-
gen eingefallen sind. Parallel dazu wurde bereits begonnen, die Er-
gebnisse auszuarbeiten, letzte Erkundigungen einzuholen oder noch-
mals eine Situation in der Starnberger Innenstadt „live“ anzusehen.

Mittags zog sich das Team der nonconform ideenwerkstatt zurück, um 
die Ergebnisse auszuarbeiten. Auch das Ideenforum und das Online-
spiel wurden geschlossen und die Beiträge der Onlineplattformen 
ebenfalls einbezogen. 

Bis 19.15 Uhr wurde konzentriert gearbeitet, getüftelt, Beispiele aus-
gewählt und Grafiken erstellt, während zwei ausgezeichnete Gitarris-
ten der Musikschule Starnberg die Besucherinnen und Besucher der 
Schlusspräsentation begeisterten.

Ein Rückblick führte zuerst durch die Vorbereitungen der Ideenwerk-
statt und die Vergangenen drei Tage. 

Im Anschluss wurden die Ergebnisse der Arbeitsrunden und einge-
brachten Ideen im Rahmen eines Konzeptes vorgestellt und anschau-
lich präsentiert. Danach wurden mit Unterstützung eines Glücksen-
gerls (Danke, Nicola Gotthardt-de Caluwé) die Gewinnerinnen und 
Gewinner des Onlinespiels ermittelt. Bei Brötchen und Getränken 
fand der Abend einen gemütlichen Ausklang.

offenes Ide-
enbüro

Schlusspräsenta-
tion mit Verlosung

letzte Erkundigungen

9.00 12.00 15.00 19.00 23.55

Ausarbeitung der Ergebnisse

Ausklang

Ausarbeitung der Ergebnisse

Schlusspräsenta-
tion mit Verlosung

Ausklang

offenes Ide-
enbüro

17





Ergebnis
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„Mein Schatz ist 
Starnberg schlechthin!“

Zitat aus dem Auftaktmittagessen

Am Anfang...

Lange Tafel  |  Bildquelle: Annette Kienzle
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Stadtstruktur

Bahnhof

1809 Entstehung aus: Schloss, Dorfkern, Fischerdorf am See 1863 Vereinfachte Erreichbarkeit – Bahnhofsbau

1912 Erholungswert wird entdeckt (Villenbau)   
Quelle historisches Planmaterial: Stadtarchiv Starnberg

1912 Dichtes Netz fußläufiger Verbindungswege

Schloss

Hauptstrasse

Dorfkern

Fischerdorf

Schloss

Hauptstrasse

Dorfkern

Fischerdorf

Schloss

Hauptstrasse

Dorfkern

Fischerdorf

+Villen
Bahnhof

Schloss

Hauptstrasse

Dorfkern

+Villen
Bahnhof

Fischerdorf

Ein Blick zurück

Die Geschichte ist Teil der Identität einer Stadt und hilft zugleich, 
Stadträume zu begreifen: Darum ist vor dem Blick in die Zukunft auch 
ein Blick in die Vergangenheit von Vorteil.

Die Stadt Starnberg entwickelte sich aus dem Schloss Starnberg, dem 
früheren Dorfkern, in dem die Bediensteten des Schlosses wohnten 
und einem Fischerdorf in Seenähe. Die heutige sehr stark befahrene-
Hauptstraße verband damals die beiden Kerngebiete unterhalb des 
Schlosses.

1863 wurde durch eine Bahnverbindung die Erreichbarkeit stark ver-
einfacht. Zwischen den beiden bestehenden Zentren und dem neuen 
– dem Bahnhof – entstand ein erstes Spannungsfeld, obwohl sich 
die Identität der Innenstadt erst sehr viel später entwickelte. Auch das 
Seeufer veränderte sich in dieser Zeit.

Auf der Plandarstellung von 1912 ist bereits klar erkennbar, dass der 
Erholungswert und die Popularität von Starnberg ansteigend war: In 
Bahnhofsnähe ist mit Maximilianstraße und Wittelsbacherstraße ein 
offen bebautes Villenviertel mit Gärten entstanden. Die Spannungsfel-
der Bahnhof, Fischerdorf und Dorfkern wachsen immer mehr zusam-
men. Auch die Bebauung zwischen Bahnhof und Schloss ist gewach-
sen. Das Wegenetz spannte sich zu dieser Zeit sehr dicht und ist zum 
Teil auch bis heute erhalten: Die lockere Durchlässigkeit zwischen den 
Villen gibt Starnberg seinen Charakter.

Der Bereich der heutigen Innenstadt war damals noch sehr wenig 
bebaut: Entlang der Hauptstraße und der Maximilianstraße, rund um 
den Tutzinger-Hof-Platz und in Seenähe wurde gewohnt, dazwischen 
lagen Felder. Erst später wurde dieser Bereich nachverdichtet und die 
Innenstadt in ihrer heutigen Form entstand.
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fußläufige Verbindungswege

Und heute?

Verbindende Mitte stärken

Die späte Entwicklung der verbindenden Mitte, der Innenstadt mit und 
um den Kirchplatz stellt vor Herausforderungen: gerade in diesem 
heute sehr wichtigen Bereich gab es lange keinen Marktplatz, keinen 
Kirchplatz und keine Bebauung. Und doch ist dieser Platz heute die 
Stadtmitte. Aus diesem Grund sollte diesem Bereich besondere Auf-
merksamkeit zukommen.

Atmosphäre umliegender Zentren herausarbeiten

Bahnhof, Schlossberg und Tutzinger-Hof-Platz sind wichtige Zentren 
im Stadtraum und besitzen ganz unterschiedliche Charakteristika, die 
auch gezeigt werden sollen.

Fußläufig und barrierefrei verbunden

Die offene, lockere, (durch)lässige Stadtstruktur ist prägend für die 
Stadt Starnberg. Diese qualitative Besonderheit sollte geschätzt und 
weiterentwickelt werden. 

Die Mitte der Starnberger Innenstadt mit umliegenden Subzentren und Durchwegungen  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 

Stadtmitte Kirchplatz

Subzentrum Bahnhof See

Subzentrum Schlossberg

Subzentrum Tutzinger-Hof-Platz

motorisierter Verkehr
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Tore zur Innenstadt

Dem Tutzinger-Hof-Platz, dem Bahnhofplatz und dem Platz vor dem 
alten Rathaus kommt zusätzlich eine wichtige Funktion zu: Sie sind die 
Tore zur Innenstadt, die Visitenkarte Starnbergs. In diesen Bereichen 
entscheidet sich, ob es wert ist, die Innenstadt zu besuchen.

Ein zentraler Treffpunkt im Herzen von Starnberg – umgeben von kleineren Subzentren 
mit unterschiedlichen Eigenschaften  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwal-
tung

Tore zur Innenstadt: Bahnhofsvorplatz, Platz vor dem alten Rathaus und Tutzinger-Hof-Platz  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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Starnbergs Schätze

Der Fokus der Starnberger Bevölkerung liegt naturgemäß sehr stark 
auf dem Starnberger See.

„Wenn der See nicht wäre, bleibt wenig übrig.“   

Ist dem wirklich so? Entspricht dieses Zitat, das in dieser oder ähnli-
cher Form während der drei Tage häufiger gehört wurde, der Realität?

Starnberg ist mehr!

Der Starnberger See gibt der Stadt eine enorme Qualität – doch dabei 
werden andere Qualitäten und Besonderheiten schnell übersehen.
Starnberg ist mehr als die Lage am See, diese ist nur ein zusätzlicher 
Bonus. 

Die Lage am See ist für die meisten der Grund in Starnberg zu leben oder zur Erholung zu besuchen.          
Andere Qualitäten der Stadt werden dadurch häufig überstrahlt: Trotzdem gibt es sie.
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Paradies am Berg „Wildnis“ in der Stadt

Die historische Anlage am Schlossberg bildet eine Oase der Ruhe 
und Erholung im Herzen der Stadt. Die Kirche St. Josef, Schloss 
Starnberg und der dazugehörige barocke Garten bilden ein einzigar-
tiges Ensemble, das besonders von den Starnbergerinnen und Starn-
bergern sehr geschätzt wird. 

Neben dem historischen Ensemble am Schlossberg ist insbesonde-
re auch der umgebende Grünraum von entscheidender Qualität. In 
unmittelbarer Nähe zur Innenstadt eröffnet sich mit dem Schlossberg 
ein unglaublicher Erholungsraum für die Bevölkerung, der auch gerne 
genutzt wird. 

Ebenso ist der Anteil an Grünraum in der Stadt durch die offene Be-
bauung und durch den Baumbestand im öffentlichen Raum sehr groß.

Kompakte Innenstadt

Die gesamte Innenstadt ist fußläufig außerordentlich gut erreichbar. 
Von umliegenden Parkhäusern, aber auch vom Bahnhof lassen sich 
Geschäfte, Sehenswürdigkeiten und Erholungsräume innerhalb von 
Minuten erreichen. Diese Kompaktheit bietet eine hohe Qualität für 
die Bewohnerinnnen und Bewohner, lässt sich aber auch touristisch 
sehr gut nutzen.

Bildquelle: Stadt Starnberg Bildquelle: Stadt Starnberg
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Engmaschiges Fußwegenetz

Zahlreiche fußläufige Querverbindungen erzeugen ein sehr engma-
schiges Netz für Fußgänger: Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 
und Innenstadtbelebung lassen sich durch die kurzen Wege sehr viel 
leichter realisieren und umsetzen. 

Spannungsreiche Topografie

Die Höhenentwicklung der Innenstadt vom See bis zum Schlossberg 
stellt ein großes Potenzial dar: Durch die Höhenunterschiede und da-
rauf reagierende Bebauung entstehen Räume mit sehr unterschiedli-
chen Qualitäten. Plätze, schmale Wege und Straßen und Höhensprün-
ge ergänzen einander und machen das Begehen der Innenstadt zum 
Erlebnis.

Historische Baukultur

Gebäude wie das Schloss Starnberg, der prunkvolle Bahnhof, der 
Bayerische Hof oder die zahlreichen historischen Villen zeugen von 
der Vergangenheit Starnbergs als Sommerfrischeort reicher und adeli-
ger Familien.

Diese Zeugnisse der Starnberger Vergangenheit sind wesentliche 
Bausteine der Starnberger Identität und machen das außergewöhnli-
che Stadtbild Starnbergs aus.
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Schmuckstück Bahnhof

Bildquelle: Stadt Starnberg

Der herrschaftliche Bahnhof mit seinen wunderschönen Details (z.B. 
die Unterkonstruktion der Bahnsteigdächer) und dem Wartesaal für 
allerhöchste Herrschaften ist in seiner Erscheinung und Orientierung 
einzigartig und ein spannendes Bindeglied zwischen Innenstadt und 
Seeufer. Dazu gehört nicht nur die besondere Bausubstanz, sondern 
auch die Ankunftssituation am Bahnhof: die Bahnsteige dienen als 
zweite Uferpromenade für Bahnfahrer. Dieses Potenzial sollte nicht 
ungenutzt bleiben.

Geschichtsträchtiger Ort

Sommerfrische und Erholung haben in Starnberg lange Tradition, der 
Name Starnberg ist als stadtnaher Erholungsraum sehr positiv be-
setzt. 

Hohe Materialqualität

Im öffentlichen Raum der Stadt werden zumeist hochqualitative 
Materialien verwendet und verbaut. Das gibt dem Stadtbild Schritt 
für Schritt positive Impulse und sollte auch weiterhin so gehandhabt 
werden.

Bildquelle: Archiv Stadt Starnberg
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Einfach erreichbar

Ein großes Potenzial stellt die schnelle Bahnverbindung Starn-
berg-München dar. Diese Verbindung hat sich in der Vergangenheit 
und Gegenwart bereits als sehr wertvoll erwiesen und ergibt Chancen 
für die Zukunft von Starnberg und seiner Innenstadt.

Einzelhändler und 
Einkaufsstraßen

Zahlreiche Gewerbetreibende sind in der Innenstadt angesiedelt. 
In den Einkaufsstraßen kann dem Flanieren und Bummeln gefrönt 
werden. Obwohl eine größere Diversität angestrebt wird, ist das Ein-
kaufsangebot bereits jetzt sehr gut. 

Die Qualität des Promenierens und Einkaufens in einer Seestadt 
könnte in Starnberg aber noch weiter in den Vordergrund gerückt 
werden.
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Erholungsraum Uferzone Berg- und SeepanoramaÜberraschende Ausblicke

Die Lage der Innenstadt in unmittelbarer Nähe zum öffentlichen 
Seeufer ist wohl eines der größten Potenziale – die Stadt am Wasser 
bietet Erholung und Infrastruktur für alle. 

Topografie, Bebauung und Fußwegenetz sorgen immer wieder für 
überraschende Ausblicke und machen das Flanieren in der Stadt zum 
Erlebnis.

Bei klarer Sicht wird hinter dem Starnberger See auch der Naturpark 
Karwendel sichtbar – die Erholungsräume Berg und See vereinen 
sich.

...und all das natürlich am See
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Lokale Experten

Ideensammlung

Im Rahmen der Ideenwerkstatt wurden auf unterschiedlichen Kanä-
len zahlreiche Ideen und Vorschläge der Starnberger Bevölkerung 
gesammelt: im Internetforum, in Gesprächen im offenen Ideenbüro, 
in den in der Stadt Starnberg verteilten Ideenboxen, im Gespräch mit 
den Schulklassen, Gewerbetreibenden, Vetreterinnen und Vertretern 
des Stadtrates und der Verwaltung, im Rahmen der Diskussionen bei 
den Abendveranstaltungen und im Zuge des Online-Spieles.

Aber wieso das ganze?

Seit über zehn Jahren arbeitet das Büro nonconform mit eigens 
entwickelten Methoden der partizipativen Planung. Wir finden auf 
besondere Art Antworten auf räumliche Aufgaben in Gemeinden, 
Städten und Schulen. Entscheidungen sollen transparent und unter 
Einbindung von vielfältigen Bedürfnissen getroffen werden. Alle, die 
sich interessieren, konnten in Starnberg dabei sein. 

Die Einbeziehung der lokalen Experten, der Starnbergerinnen und 
Starnberger ist ein wesentlicher Grundpfeiler: Menschen blicken aus 
unterschiedlichen Brillen auf ihre Stadt – jeder hat seinen eigenen 
Zugang und seine Prioritäten. Die Summe aller einzelnen eingebrach-
ten Ideen ermöglicht zugleich den Blick auf das Ganze: Was sind die 
Themen, die bewegen? Welche Projekte sollen in nächster Zeit aktiv 
angegangen werden? Was beschäftigt die Bevölkerung? Was sind 
wichtige Dinge, die beachtet werden müssen?

Das veröffentlichte Werkstattprotokoll bietet die Möglichkeit, Themen-
findung und Entscheidungen nachzuvollziehen und die Beiträge der 
Starnbergerinnen und Starnberger auch im Nachhinein zu sichten.

Kultur

Freiraumgestaltung

Soziale Themen

Infrastruktur

Jugend

Wirtschaft

Mobilität
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Eingebrachte Themen

Miteinander

Der Umgang miteinander bei Entscheidungen, Diskussionen, im Alltag 
und bei besonderen Situationen zog sich quer durch die Ideenwerk-
statt. Viele Gespräche und Ideenzettel bezogen sich neben inhaltli-
chen Vorschlägen auf ein besseres Miteinander auf Augenhöhe. Aus 
diesem Grund nimmt das Thema der Gemeinschaft im Ergebnis auch 
viel Raum ein.

Freiraumgestaltung und Aufenthaltsqualität

Ein großer Wunsch der Bevölkerung ist der nach mehr Aufenthalts-
qualität, gemütlichen Sitzplätzen, Platz zum Spielen, sich treffen, 
verweilen und entspannen und mehr Bepflanzung. 

Die große Qualität, die der Schlossberg schon bietet, soll auch in der 
übrigen Stadt spürbar sein: nicht überall auf dieselbe Art, aber in einer 
gleich hohen Qualität.

Orte

Bei den Gesprächen, Workshops und Sichtungen der niedergeschrie-
benen Ideen kristallisierten sich ganz klar einige Brennpunkte heraus: 
Das Bahnhofsareal, die Seepromenade, der Kirchplatz und die Verbin-
dung zum Rathaus waren die häufigsten Themen und sollten dement-
sprechend als erste in Angriff genommen werden.  

Das hier vorgestellte Konzept und die Vorschläge zielen darauf ab, 
diese Bereiche zu attraktivieren und die Innenstadt vom See bis zum 
Schlossberg zum angenehmen Aufenthaltsort und zum Erlebnis der 
Sinne zu machen. 

Ebenso wurde die stark befahrene Kreuzung beim Tutzinger-Hof-Platz 
als Ort angeführt, der Fußgängern und Radfahrern trotz seiner Größe 
kaum Platz bietet und diese Verkehrsteilnehmer an den Rand drängt.

Hier wurde bereits mit einem Verkehrsentwicklungsplan begonnen – 
dieses sollte jetzt nach der Entscheidung für den Bau eines Tunnels 
und der Prüfung der Umfahrungsstraße umgehend wiederaufgenom-
men und vorangetrieben werden.
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Kinder

Das fehlende Angebot für Kinder in der Innenstadt war ebenfalls ein 
häufig vorgebrachtes Thema. Die Innenstadt ist auf diese Zielgruppe 
zur Zeit nicht ausgelegt, was aber auch die Verweildauer der Erwach-
senen minimiert. Eine zur Steigerung der Aufenthaltsqualität ergän-
zende Spielleitplanung könnte dem Abhilfe schaffen.

Mit einfachen gestalterischen Mitteln können ungeahnte Spielmög-
lichkeiten für Kinder entstehen. So wird beispielsweise die Brun-
nenabdeckung am Kirchplatz in den Übergangsmonaten gerne von 
Kindern einfach auch als Rutsche genutzt.

Barrierefreiheit

Als eigener Schwerpunkt ergänzend zum umfangreichen Thema der 
Mobilität wird die barrierefreie Erschließung angeführt: So gibt es ein 
wunderschönes Naherholungsgebiet, das bei eingeschränkter Be-
weglichkeit oder auch mit dem Kinderwagen nur schwer erreichbar 
ist und ein Rathaus, das nur über Umwege oder ungewöhnlich steile 
Treppen erreichbar ist. Zusätzlich ergeben die stark und mit hohen 
Geschwindigkeiten befahrenen Straßen Barrieren, die schwer zu 
überwinden sind und insbesondere für Kinder und bewegungsein-
geschränkte Menschen Gefahren bergen. Auch „kleine“ Hindernisse 
können stark einschränken, wie z.B. mit Rollator oder Rollstuhl schwer 
überwindbare Kanten oder Bodenbeläge.

Mobilität

Zur Zeit konzentriert sich das Thema Mobilität sehr stark auf den 
motorisierten Verkehr. Viele wünschen sich, dass man sich sicherer im 
öffentlichen Raum bewegen kann, eine Geschwindigkeitsreduktion im 
Innenstadtbereich, sicheres Radfahren, die barrierefreie Erreichbarkeit 
wichtiger Punkte, ein verbessertes Bus-System oder auch einfach nur 
bessere Ampelintervalle für Fußgängerampeln. Gleichzeitig besteht 
aber auch der Wunsch, dass viele Stellplätze zur Verfügung stehen, 
die auch einfach zu erreichen sind. Diese Bedürfnisse müssen ein-
ander nicht ausschließen, Lösungen, die allen Verkehrsteilnehmern 
Vorteile bringen, sind anzustreben. Aus fachlicher Sicht ist es wichtig, 
die Innenstadt als Lebensraum ihrer Bewohnerinnen und Bewohner 
zu gestalten, das Auto soll dort nur Gast sein und nicht mehr im Fokus 
der Überlegungen stehen. 
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Wirtschaft

Viele der Bedarfe der Einzelhändler in der Innenstadt decken sich mit 
jenen der Bevölkerung und Hauseigentümer. Gewünscht wird eine 
gepflegte und qualitätvolle Umgebung, eine Vereinfachung von Richt-
linien bei geplanten Aktivitäten oder der dauerhaften Nutzung durch 
Gastgärten im öffentlichen Raum. Die vielen Events und Feste der 
Stadt Starnberg werden zwar als positiv beurteilt, dem Alltag und dem 
Engagement der ständigen Nutzung durch die Geschäftsbetreiber 
sollte aber oftmals der Vorrang gegeben werden.

Auch hinsichtlich der Kommunikation und Schnittstellenarbeit gibt es 
den Wunsch nach mehr Augenhöhe und der Entwicklung gemeinsa-
mer Konzepte.

Kunst&Kultur

Bei der Sammlung der Ideen wurde sehr deutlich, dass viele kulturelle 
Angebote gar nicht bekannt sind – und das trotz sehr aktiver Be-
werbung durch die unterschiedlichen Vereine. Es gibt das Bedürfnis, 
Kunst und kulturelle Aktivitäten mehr in den öffentlichen Raum zu 
tragen und zu zeigen bzw. Kunstschaffenden auch die Möglichkeit zu 
geben, ihr Können zu präsentieren. Schon jetzt ist die Lange Tafel un-
gemein beliebt – können andere Aktivitäten dieser Art für die Starn-
bergerinnen und Starnberger folgen?

Jugend

Wo ist in der Innenstadt Platz für die Jugend? Es gibt Bedarf an 
konsumfreien Aufenthaltsmöglichkeiten und Platz für Bewegung und 
Sport z.B. in Mittagspausen oder nach der Schule, die nicht zu weit 
außerhalb liegen. 

Außerdem fehlt es den Jungendlichen an attraktiven Treffpunkten, 
Partylocations oder leistbaren Shoppingmöglichkeiten in der Innen-
stadt.

Bildquelle: Manuela FederlBildquelle: Annette Kienzle
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Schönster gemeinsamer 
Nenner

Bei den eingebrachten Themen, Anliegen, Bedürfnissen, aber auch 
Ängsten ist eines wichtig: Es geht darum, den schönsten gemeinsa-
men Nenner für die Starnberger Innenstadt zu entwickeln, jede und 
jeder kann ein Teil davon sein. 

Es geht nicht darum, Einzelinteressen durchzusetzen oder jede ein-
zelne Idee sofort umzusetzen – sondern darum, durch die Fülle an 
Vorschlägen ein Gefühl für die richtigen Projekte zu entwickeln und 
als erstes dort anzupacken, wo der Veränderungsbedarf am Dring-
lichsten ist.

Jeder Beitrag für eine schönere Innenstadt ist wichtig. Ebenso die ge-
genseitige Wertschätzung. Manche Dinge können einfach und direkt 
umgesetzt werden, andere Dinge benötigen sorgfältige Vorbereitung 
und Planung. Bei beiden Situationen ist der offene Diskurs und die 
Vermittlung der Beweggründe für getroffene Entscheidungen wichtig. 
Die Erarbeitung einer Kultur der Entscheidungsfindung wird für die 
Zufriedenheit und Akzeptanz eine wesentliche Rolle spielen.
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Software

Die Entwicklung einer Stadt erfordert das Vereinen vieler unterschied-
licher Interessen und Nutzergruppen. Die Stadt Starnberg hat bereits 
viele unterschiedliche Beteiligungsprozesse durchgeführt. Um diese 
verschiedenen Formate auch in eine kontinuierliche Prozesskultur zu 
überführen braucht es eine gute Kommunikation und Schnittstellen-
arbeit. Es ist essentiell, eine gute Diskussionskultur mit allen Interes-
sensgruppen zu erhalten und zu pflegen. Das allerwichtigste ist es, 
Impulse aufzunehmen und langsam und kontinuierlich Dinge umzu-
setzen. Die Impulse dürfen sich nicht verlaufen, sie müssen erhalten 
bleiben und weitergetragen werden.

Im Rahmen der Ideenwerkstatt wurde immer wieder der Bedarf nach 
einem ständigen Bürgerinnenforum und einer unbürokratischen Kom-
munikation für Anliegen der Bürgerinnen und Bürger geäußert. 

Die etablierten Infoveranstaltungen und die Stelle der Stadtförderin 
sind erste und gute Schritte in diese Richtung. Die Kultur des Zu-
hörens, des Zeit gebens, des Fragen zulassens, des anders Denken 
zulassens, des Experimentieren und Gestalten im Stadtraum kann 
aber noch weiter aktiv gefördert werden:

In einem nächsten Schritt wird empfohlen, weitere Informationen zu 
Kümmererstrukturen und Aufgaben in anderen Städten einzuholen 
und diese dann weiter für die Starnberger Kümmererstelle maßzu-
schneidern. Durch die Präsenz im Stadtraum (beispielsweise einer 
Kümmerzentrale in einem Leerstehenden Erdgeschoßlokal in der 
Innenstadt kann ein positiver Impuls für dieses Anliegen sein. Emp-
fehlenswert ist außerdem die Beratung der Kümmererstelle durch ein 
erfahrenes externes Büro.

Prozesskultur etablieren

Leerstand in der 
Innenstadt als 

Kümmererzentrale 
= Pop Up  
Pilotbüro

Innenstadtmanager*in  
Stadtintern

Beratung durch 
 externes Büro

Büro
 in

 de
r In

ne
ns

tad
t

Erarbeitung gemeinsamer Workflow

regelmäßige Präsenz

Webseite und Forum ins-
tallieren

Schnittstellenkommuni-
kation der unterschied-
lichen Interessen

Experimentieren und 
Gestalten fördern

Ideenplattform zur 
Attraktivierung der In-
nenstadt einrichten

Gemeinsame Aktionen 
koordinieren

Gemeinsame Infrastruk-
tur, Shuttleservices 
etc. koordinieren

Information und Austausch 
untereinander fördern: 
Wissen zu Vermietung und 
Betriebskosten, zu Nutzungs-
möglichkeiten im öffentli-
chen Raum, zur installation 
eines Pop-Up Büros etc.
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Mit Mikromaßnahmen starten

In der Stadtentwicklung ist mit großen Zeiträumen für Planung und 
Realisierung zu rechnen – die Finanzierung ist zu sichern, Rahmen-
bedingungen mit vielen unterschiedlichen Betroffenen abzuklären, 
Planungsbüros sind zu beauftragen und Bauetappen und -abschnitte 
festzulegen. Auch die Einbindung der Starnbergerinnen und Starnber-
ger sollte in den nächsten Phasen ebenso weitergetragen werden – 
all das benötigt Zeit.

Im Rahmen der Ideenwerkstatt wurden neben den größeren Themen 
auch sehr kleine Verbesserungsvorschläge eingebracht, die sehr 
schnell bzw. in Zusammenarbeit mit wenigen Beteiligten realisiert 
werden können.

www.kleine-schritte.jetzt 

Diese Mikromaßnahmen könnten auch als erweiterbares Werkzeug 
funktionieren: Eine Webseite wie z.B. www.kleine-schritte.jetzt kann 
einen Überblick über beabsichtigte und bereits durchgeführte Mikro-
maßnahmen bieten. Auch eine Möglichkeit, neue Anregungen z.B. im 
Rahmen eines Forums einzubringen, würde sich anbieten. 

Dadurch würden Fortschritte und offene Baustellen dokumentiert und 
sichtbar gemacht werden. Die Stadt kann Schritt für Schritt kleine Ver-
änderungen zum Besseren durchführen, während zugleich Verhand-
lungen zu den größeren Projekten geführt werden könnten, die mehr 
Zeit in Anspruch nehmen und deren Ergebnisse erst später sichtbar 
werden.

Einladung zum Verweilen

Leichte, transportable Stadtmöbel wie Liegestühle bieten sich an, um 
mit wenig Aufwand eine entspannte, einladende Atmosphäre in den 
Stadtraum zu zaubern, die sich auf dynamische Art und Weise jeden 
Tag verändert.

Damit kann nicht nur zum Bleiben eingeladen werden, sondern auch  
Farbe in die Stadt gebracht werden: Stoffe in leuchtenden Farben, 
schöne Sprüche oder Zitate.

Bildquelle: Stadtmarketing Lienz

Das möglichst zeitnahe Realisieren erster Maßnahmen ist aus unter-
schiedlichen Gründen wichtig und notwendig:

 - Die Bürgerinnen und Bürger, die sich mit ihren Ideen am Prozess 
beteiligt haben, haben Zeit und Energie darauf verwendet, sich 
zu überlegen, was in Starnberg zu einer Verbesserung beitragen 
würde. Sie sind die Experten für die Alltagstauglichkeit der Stadt.
 - Die Realisierung erster Mikromaßnahmen zeigt, dass die Stadt 
Starnberg ihre Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt.
 - Erste Verbesserungen können so schon in diesem Sommer sicht-
bar werden.
 - Durch die Realisierung kleiner, unkomplizierter Projekte können 
weitere Projekte in Schwung kommen, es kommt Bewegung in 
die Stadtentwicklung.
 - Mikromaßnahmen vermeiden den Stillstand und die Gefahr, dass 
die notwendigen Arbeiten an größeren Projekten nicht begonnen 
werden, weil Großprojekte unüberschaubar und langwierig sind.
 - Parallel dazu bleibt Zeit, die Projekte Schritt für Schritt anzugehen.

36



Raumrezept

Möblierung der Geschäftsstraßen 

Individuelle Möbel können wesentlich zu einer einladenden Stim-
mung beitragen: Sitzmöbel, Bänke, Präsentationsflächen für Produkte 
bieten großen Mehrwert für den umgebenden öffentlichen Raum und 
eine stärkere Präsenz der jeweiligen Geschäfte. Geschäftstreibende 
können mit vereinfachten Regelungen bezüglich der Nutzung des 
öffentlichen Raumes vor ihren Geschäften eingeladen werden, sich 
einzubringen. 

Eine Möglichkeit wäre, allen Geschäftstreibenden ein bestimmtes 
Möbelstück zur Verfügung zu stellen, das im öffentlichen Raum mit 
einer individuellen Gestaltung des Möbels zum Besuch des jeweiligen 
Geschäftes einlädt. 

Beispiel Kulturzone Lerchenfeld, Wien: Gemeinsame Anschaffung weißer Bänke, die von 
den Geschäftsleuten individuell gestaltet und verwendet wurden  |  Bildquelle: www.ama-
zon.de/Klappbare-Klappbank-Gartenbank-Zweisitzer-Balkonbank/dp/B00F3BWA3Q

Schaufenstergestaltung

Präsentationsfläche

Einladender Sitzplatz

Kunstinstallation

Farbtupfer

Orientierung geben

Viele besondere Orte, historische Gebäude oder Aussichtspunkte 
können in Starnberg nur durch Zufall entdeckt werden. Wird gleich bei 
der Ankunft deutlich, dass es hier ein Schloss gibt, schöne Aussichten 
warten, so verändert sich der erste Eindruck. Ein zeitgemäßes Leitsys-
tem kann dazu beitragen, Besucher vermehrt auch in die Innenstadt 
zu bringen.

Bildquelle: www.bundeskongress-2017.mnu.de/index.php/rahmenprogramm
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Temporäre Aktivitäten im öffentlichen Raum fördern Rutsche am Schlossberg

Die aktive Nutzung des öffentlichen Raumes kann gezielt angegan-
gen werden, zum Beispiel mit einem Förderprogramm für kreative 
Nutzungen des öffentlichen Raumes, die einen Mehrwert für die 
Allgemeinheit bieten. 

Referenzprojekt:        
Grätzloasen in Wien (www.grätzloase.at)

Wenn eine Aktion ermöglicht, den Freiraum gemeinsam mit anderen 
zu nutzen, andere zum Mitmachen einlädt, das Zusammenleben för-
dert, einfallsreich, kreativ und nicht gewinnorientiert ist und in einem 
bestimmten Zeitraum umsetzbar ist, gibt es die Chance auf die Förde-
rung einer temporären Nutzung eines Teils des öffentlichen Raumes.

Die Stadt stellt Informationen und Fördergelder zur Verfügung und 
erhält ihrerseits spannende Projekte kreativer Köpfe im öffentlichen 
Raum, die der Allgemeinheit zu Gute kommen.

Viele Starnbergerinnen und Starnberger beschäftigten die fehlenden 
Angebote für Kinder: Ein erster Schritt könnte die Installation einer 
langen Rutsche am Schlossberg sein. Eine relativ kleine Maßnahme, 
die für Kinder einen großen Unterschied machen kann.

Bildquelle: www.grätzloase.at Bildquelle: www.foerderverein-lintorf.de/Bilder/InTexten/Anlage06.gifBildquelle: www.grätzloase.at Bildquelle: www.grätzloase.at
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Elektronisches Parkleitsystem einführen

Die Sorge um ausreichend Parkplätze ist groß, der Wunsch nach 
Aufenthaltsqualität und weniger stehendem Verkehr in der Innenstadt 
ebenso.

Ein erster Schritt wäre, die Beschilderung der bestehenden, nicht aus-
gelasteten Parkhäuser zu verbessern und ein elektronisches Parkleit-
system einzuführen.

Fußgänger-Ampelintervalle verbessern WCs am Bahnhof Starnberg Nord wieder zugänglich ma-
chen

Vieldiskutiert waren bei der Ideenwerkstatt die WC-Anlagen am 
Bahnhof Starnberg Nord: Nach mehreren Vandalismus-Vorfällen 
wurden die WCs komplett gesperrt, was insbesondere für ältere Men-
schen und schwangere Frauen zum Problem werden kann.

Wenn in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof ein Restaurant oder Café 
besteht, könnte auch über eine Kooperation mit den Gastronomen 
nachgedacht werden.

Nicht alle Ampelintervalle sind auf die Bedürfnisse der Fußgänger 
ausgelegt, obwohl diese die langsamsten Verkehrsteilnehmer und 
Wind und Wetter am stärksten ausgesetzt sind.

Es ist empfehlenswert, diese Ampelintervalle zu überprüfen und 
gegebenenfalls neu einzustellen. Auch die Intervalle, die zur Zeit aus 
rechtlichen Gründen noch nicht angepasst werden können (z.B. an 
der Hauptstraße), sollten nicht aus den Augen verloren werden und so 
bald wie möglich ebenfalls adaptiert werden.

Bildquelle: footage.framepool.com/shotimg/qf/692264359-feux-pour-pietons-chan-
ger-sydney-australie-rouge-couleur.jpg

Bildquelle: www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.parkleitsystem-in-bietigheim-bissin-
gen-disput-bei-der-vergabe.5fc074ce-0256-40ed-a9a1-0a1ede4a78ca.html
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Verbote oder Gebote?

Dies ist ein Ort der Ruhe und Besinnlichkeit für 
uns alle. Nehmen wir aufeinander Rücksicht und 
genießen wir diesen Ort gemeinsam!
Herzlichst, Ihre 

Genießen Sie 
die Aussicht!

Die Stimmung in einer Stadt ist ein wesentlicher Faktor, um sich dort 
wohlzufühlen, Ferienstimmung aufkommen zu lassen und zu entspan-
nen.

Aufforderungen zum gemeinsamen Entspannen, zum aufeinander 
Rücksicht nehmen, zum Durchatmen, für ein Miteinander unterstüt-
zen eine positive Grundstimmung, während zu viele Verbote für das 
Gegenteil sorgen.

Bestehende Beschilderungen könnten sehr leicht auf ihre Formu-
lierung überprüft und gegebenenfalls entfernt oder ausgetauscht 
werden, frei nach dem Motto:

 - Genießen Sie die Aussicht!
 - Hier soll gelacht werden!
 - Zeit für eine Pause!
 - Auszeit!
 - Genießerbankerl
 - Tief durchatmen und genießen!
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Bestehende Vereine einbinden

Musik

Kunst

Kultur

Ein temporäres Dach für die Bahnfahrer

„So lange bis es eine Einigung gibt, stehen die Starnbergerinnen und 
Starnberger im Regen.“ 

Auch wenn eine Entscheidung über die Vorgehensweise mit der 
Bahn noch ausständig ist und daher zur Zeit keine Veränderungen 
am Bahnhof vorgenommen werden, gibt es die Möglichkeit, über eine 
temporäre, kostengünstige Überdachung der Bahnsteige zu verhan-
deln. 

Das würde der Starnberger Bevölkerung, aber auch Besucherinnen 
und Besuchern zu Gute kommen. Die denkmalgeschützte Konstruk-
tion, die durch Korrosion bereits stark gefährdet ist, würde ebenfalls 
von einer temporären Lösung profitieren – das Bahnhofensemble 
wäre bis zur Entscheidung besser geschützt.

Bildquelle: feta records

Eine nachhaltige Belebung der Innenstadt kann nicht allein auf ge-
stalterischer Ebene funktionieren, die Bespielung der Innenstadt kann 
auch nicht von der Stadt Starnberg alleine garantiert werden: Dafür 
sind Partner gefragt.

Die Einrichtung einer Anlaufstelle für Vereine oder Bürgerinnen und 
Bürger mit Engagement würde einerseits ermöglichen, dass die 
Stadt Starnberg über ehrenamtliche, spannende Aktivitäten besser 
Bescheid weiß und für Projekte diese Personen auch konkret anspre-
chen kann. Andererseits könnten die Vereine auch ihre Bedürfnisse 
an die Stadt weitergeben und so Hürden in der Projektumsetzung 
abgebaut werden.

Bildquelle: feta records Bildquelle: feta records

„So lange bis es eine 
Einigung gibt, stehen die 
Starnberger Bürgerinnen und 
Bürger im Regen“

Zitat aus dem Ideenbüro über das Warten auf große Projekte  
(im konkreten Fall gings um die fehlende Überdachung am Bahnhof)
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Eine Schlechtwetter-Option für die Lange Tafel finden

Bildquelle: Annette Kienzle Beispiel: Bundesgartenschau KoblenzBildquelle: Annette Kienzle

Die Lange Tafel hat sich zu einer wichtigen, sehr beliebten Veranstal-
tung in Starnberg entwickelt. Für Regenwetter gibt es bis jetzt noch 
keine Lösung. 

Eine große Qualität der Veranstaltung ist die Belebung des öffentli-
chen Raumes. Eine Regenwetter-Option sollte daher darauf abzielen, 
die Lange Tafel auch dann im Freien in der Innenstadt durchführen zu 
können.

Lieblingsplätze aufwerten

Versteckte Lieblingsorte können durch gezielte gestalterische Ele-
mente noch weiter verbessert werden. Dabei ist es wichtig, diese Orte 
nicht „überzugestalten“, sondern mit kleinen Impulsen das Verweilen 
noch attraktiver zu machen. 

So könnte zum Beispiel eine Bank den kleinen Brunnen ergänzen – 
und den Kindern würde noch mehr Zeit zum Spielen bleiben, wenn 
sich die Eltern daneben auf eine Bank setzen können.
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Gesamtkonzept

Viele Blickwinkel –     
Ein Konzept

Starnbergerinnen und Starnberger markierten in Workshops mit Pinnadeln die Orte, an denen sie Potenziale oder Veränderungsbedarf sehen.

Starnberg ist eine Stadt mit hoher Bekanntheit, hohem Erholungswert 
und einer positiven Bevölkerungsentwicklung – und doch fehlt etwas:

Manche Bereiche sind vernachlässigt, andere wenig benutzerfreund-
lich – Qualitäten und Besonderheiten kommen häufig nicht zur Gel-
tung.

Jeder Stadtbewohner hat seine eigenen Bedürfnisse. Bei der Ent-
wicklung eines Gesamtkonzeptes geht es darum, den Blick aufs 
Ganze zu behalten und trotzdem die vielen kleinen Details zu berück-
sichtigen, die zu einer Aufwertung für Alle führen können.

Ziel ist es, den schönsten gemeinsamen Nenner für die Starnberger 
Innenstadt zu finden. Die Perspektiven aller Starnbergerinnen und 
Starnberger sollen zu einem großen Ganzen verknüpft werden.

Auf Kernbereiche fokussieren

Um erfolgreich mit der Weiterentwicklung der Innenstadt starten zu 
können, braucht es einen Fokus auf Kernbereiche, die dafür aber in 
hoher Qualität umgesetzt werden. Die weitere Beteiligung und Infor-
mation der Bevölkerung, Konzept, die Planung, Materialqualität sind 
weitere Schritte zur Aufwertung der Innenstadt. 

Schließlich sollen umgesetzte Projekte und Projektschritte auch immer 
wieder gemeinsam gefeiert werden.
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4

3

2

1

5
Vom Bahnhof zum Schloss und vom Schloss zum Bahnhof!  

Mit einem Spaziergang die Starnberger Besonderheiten erleben: 
Beim Aussteigen aus dem Zug gibt es die erste Überraschung – der 
Bahnsteig ist zugleich Flaniermeile, eine zweite Uferpromenade. Be-
sucherinnen und Besucher können sich hier entscheiden: zuerst zum 
See oder zuerst in die Stadt? (1 und 2)

Eine Kette von spannenden, anziehenden Orten, kleineren und grö-
ßeren Interventionen, leiten durch die Innenstadt, immer eine nächste 
spannende Situation im Blick. Der Weg führt vom Bahnhof (2) gleich 
zum Seeufer (1) oder durch die Innenstadt und dem Kirchplatz (3) bis 
zum Schlossberg (4 und 5), um die Ausblicke von oben zu genießen – 
oder vom Aussichtspunkt Schlossberg (5), an dem der Sehnsuchtsort 
See voll im Blickfeld liegt, bis zum See.

Die Orte, die die Identität der Stadt ausmachen, sollen miteinander verknüpft werden.  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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1 Seensucht Seespitz!

1

0                 25                 50 m 

1. Lange Bank

2. Platz schaffen

3. Wohnzimmer einrichten

Aktiv werden! 

Die seit längerem ungeklärte Situation über mögliche Großprojekte 
wie eine Verlegung der Bahntrasse, Grundstückstausch-Überlegun-
gen und ausstehende Entscheidungen hat zu Untätigkeit im Bereich 
der Seepromenade (und auch des Bahnhofs) geführt. Mit unter-
schiedlichen Maßnahmen können die zugänglichen Bereiche bereits 
jetzt – ohne große Verhandlungen und Abhängigkeiten – wesentlich 
aufgewertet werden bzw. gezielt erste Projekte in Angriff genommen 
werden. Dafür müssen Entscheidungen über beabsichtigte Großpro-
jekte nicht abgewartet werden.

 - 1. Lange Bank
 - 2. Platz schaffen
 - 3. Wohnzimmer einrichten

Mit drei Maßnahmen zum attraktiven Seeufer  |  Geobasisdaten: Bayerische VermessungsverwaltungSchritt 1 – Seespitz und Uferzone neu denken
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1. Lange Bank - Ausgangssituation

0              6            12 m

1. Lange Bank

Einen Treffpunkt schaffen

Der Uferbereich ist geprägt von einzelnen Bänken und viel ungenutz-
tem Raum dazwischen – bei gleichzeitig großem Bedarf nach Sitz-
möglichkeiten für unterschiedlich große Gruppen. Dem Uferbereich 
fehlt es an einer Besonderheit, kleinteilige Einzelelemente prägen das 
Bild.

Ein Vorschlag wäre, anstatt der vielen einzelnen Bänke den Treffpunkt 
„Lange Bank“ zu etablieren. Diese bieten mehr Menschen Platz: egal 
ob für Einzelpersonen oder Gruppen. Sind diese Bänke zusätzlich zum 
Sitzen und Liegen geeignet, erweitern sich die Nutzungs- und Ge-
nussmöglichkeiten.

Als dauerhafte Ergänzung zur „Langen Tafel“ – dem Fest für alle 
Starnbergerinnen und Starnberger könnte die lange Bank an der See-
promenade zum Alleinstellungsmerkmal für Starnberg werden. Die 
„Lange Bank“ könnte sich auch an besonderen Aussichtsplätzen am 
Schlossberg und entlang der weiteren Promenade wiederholen.

Der ideale Standort für die erste „Lange Bank“ in Starnberg könnte 
entlang der Grüninsel zwischen den beiden Stegen werden (siehe 
Bild nebenan).

Bestand: Wenige Bänke in der vordersten Reihe mit Seeblick  |  Geobasisdaten: Bayeri-
sche Vermessungsverwaltung

1. Lange Bank - Ausgangssituation

0              6            12 mIdee: Mehr Sitzplätze und Nutzungsmöglichkeiten durch eine lange Bank  |  Geobasis-
daten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Eine lange Bank an der Seepromenade – ein neuer Treffpunkt für die Starnbergerinnen und Starnberger!
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Referenzprojekt:        
nock/art – Ein wanderbares Kunstprojekt    
Bad Kleinkirchheim, Kärnten, Österreich   
(nockart.at)

In Bad Kleinkirchheim wurde eine lange Bank entlang von Wanderwe-
gen als wiederkehrende gestalterische Intervention installiert:

Mit einigen wenigen, gezielten Eingriffen wird so auf Besonderheiten 
der Kulturlandschaft, zum Beispiel auf spezielle Aussichten oder be-
sondere Orte, hingewiesen und zugleich eine Zusammengehörigkeit 
der Wanderwege gezeigt.

Bildquelle: Daniel Gollner

Bildquelle: Daniel Gollner

Bildquelle: Johannes Puch

Bildquelle: Johannes Puch

47



Raumrezept

2. Seepromenade – Platz für 
Neues

2. Platz schaffen - Bestand

0              6            12 m

2. Platz schaffen - Neu

Platz schaffen und aufräumen sind wichtige Stichwörter für die 
Aufwertung der Seepromenade. Zur Zeit wirkt diese sehr eingeengt, 
besonders im Sommer gibt es für die zahlreichen Fußgänger und 
Radfahrer nicht genug Platz: Eine gewisse Großzügigkeit der Prome-
nade am See fehlt.

Der freie Blick auf den See ist ein wichtiges Anliegen. Mit der Ent-
fernung von hohen Büschen in Ufernähe wird der Blick frei auf das 
Wasser – auch von den Sitzbänken (bzw. der neuen langen Bank aus) 
aus. Der Sitzplatz in zweiter Reihe, der eigentlich schon recht weit vom 
See entfernt ist, wird zum Logenplatz in erster Reihe: Der Blick auf 
das Wasser ist frei, gleichzeitig kann das Treiben der Seepromenade 
beobachtet werden, man wird gesehen und begegnet sich – eine 
Flaniersituation entsteht.

Gleichzeitig wird die gemeinsame Nutzung der Seepromenade für 
Fußgänger und langsame Radfahrer erleichtert, da es einen ange-
nehmeren, freieren Bewegungsraum gibt. Obwohl das Radfahren auf 
der Seepromenade erlaubt sein sollte, ist auch eine Alternativroute 
für schnelle Radfahrer unerlässlich: Das vermeidet Konflikte zwischen 
Fußgängern und Radfahrern und ermöglicht eine schnelle Fortbewe-
gung mit dem Fahrrad.

Bestand: Grünstreifen trennen die Seepromenade in zwei Teile und verstellen den Blick  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Idee: Erzeugung einer großzügigen, gut überblickbaren Flaniersituation mit freiem Blick auf den See  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

48



Raumrezept

„Ich fahre mit meinem Fahrrad verbotenerweise immer 
mit Freude am See entlang und werde das auch immer 
tun!“ Zitat aus dem Auftaktmittagessen

Bestand: beengte Situation, der Blick auf den See ist versperrt

1. Schritt: Blick auf den See ermöglichen und Barrieren abbauen 2. Schritt: Mit Hilfe von langen Bänken, Pergolas und einem Beleuchtungskonzept eine Flaniersituation erzeugen (Bildquellen Collage: ncf, Daniel Gollner) 
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Referenzbeispiel:        
Pergolas in Krumpendorf am Wörthersee, Österreich

Zahlreiche Pergolas säumen die Uferpromenade in Krumpendorf am 
Wörthersee – lauschige Sitzplätze mit Blick auf die Flaniermeile und 
freiem Blick auf den See.
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3. Wohnzimmer einrichten

Rund um den Seespitz gibt es zur Zeit viel Platz, der nur schlecht 
genutzt oder der für die Allgemeinheit nicht zugänglich ist. Hier gibt 
es mit den schönen Ausblicken und einer breiteren Uferzone großes 
Potenzial, einen Schwerpunkt für das öffentliche Leben auf der See-
promenade zu setzen.

Mit diesem Konzept gibt es ein erstes konkretes Ziel, um mit der 
Deutschen Bahn in Verhandlungen über ein Grundstück zu treten. 
Das Grundstück dürfte keine essentielle Bedeutung für die Entwick-
lung der Deutschen Bahn haben. Mit dem kleinen Stück Seespitz 
könnte ein erster großer Schritt getan werden und ein sogenanntes 
Wohnzimmer für die Starnbergerinnen und Starnberger direkt am See 
entstehen.

Am Land

Zur Zeit ist in den Köpfen der Menschen nur die Qualität des Seespitz 
selbst verankert – aber was ist mit dem Umfeld? Wie wird das gesam-
te Areal zum Wohnzimmer der Bevölkerung? Ein großzügiger Auf-
enthalts- und Freizeitbereich soll entstehen: konsumfreie Treffpunkte 
mit einer langen Bank, Liegestühlen und Hängematten, ein Café, das 
für das leibliche Wohl sorgt und mit einem Gastgarten den Seespitz 
belebt – der vielleicht auch am Dach des Cafés weitergeführt werden 
kann und eine Veränderung der Perspektiven ermöglicht, Platz zum 
Spielen, schattige Plätze unter den bestehenden, schönen großen 
Bäumen, vielleicht auch eine Sportmöglichkeit, die zum Teamsport 
einlädt, oder ein Ort mit unterschiedlichen Plätzen zum Verweilen. 

Auf dem Wasser

Das Wohnzimmer der Starnbergerinnen und Starnberger kann auch 
auf dem Wasser weitergeführt werden: zwischen einem oder mehre-
ren Stegen, auf denen Ausstellungen, Konzerte, eine Seebühne, ein 
temporärer Markt am Wasser entstehen können. „DIE STEGE!“ Oder 
ein Steg, der so außergewöhnlich ist, dass er Besucher anzieht: „DER 
STEG!“

Das Potenzial des Seespitzes ist zur Zeit noch nicht ausgeschöpft.

Mit einem Steg kann eine engere Verbindung der Wasserfläche mit dem Seespitz ge-
schaffen werden

51



Raumrezept

0              6            12 mBestand: Der Seespitz ist für die Allgemeinheit nur zum Teil zugänglich.  |  Geobasisda-
ten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Idee: Bei Verfügbarkeit der Grundstücke würde ein enormes Potenzial für unterschied-
lichste öffentliche Nutzungen freigespielt werden.  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung

Idee: Je nach Nutzungskonzept (im Detail auszuarbeiten) können größere Freiflächen freigespielt werden oder (vereinzelt) Gebäude mit öffentlichen Nutzungen integriert werden – kei-
nesfalls sollte das gesamte Areal verbaut werden.  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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2 Bahnhof See – Platz 
der 1000 Möglichkeiten

2

1

1. Frühjahrsputz

2. Stärken wieder 
schätzen lernen

3. Impulsgeber

4. Festivalzyklus der 
1000 Möglichkeiten

Ziel: Stadtlabor 
Bahnhof See

In den vergangen Jahren flossen immer wieder viel Energie und Ge-
danken in große Würfe, Planungen und angedachte Großprojekte in 
das Bahnhofsareal: Trotz oder gerade weil große Projekte in der War-
teschleife hängen, die von vielen Eigentümern und Abhängigkeiten 
geprägt sind, wurde das Bahnhofsareal in den letzten Jahren vernach-
lässigt, immer in Warteposition für kommende Projekte. 

Eine Strategieentwicklung, wie Schritt für Schritt mehr Qualität in den 
Stadtraum gebracht werden kann – abseits von großen Würfen – 
steht für das Bahnhofsareal klar im Fokus: Eine Möglichkeit, um den 
Bahnhof und sein Umfeld wieder ins Rampenlicht zu heben, ist ein 
Maßnahmenbündel aus Veranstaltungen, Kunst und Umstrukturie-
rungen, um diesem wichtigen Areal seine ursprüngliche Bedeutung 
wiederzugeben. Als Bindeglied zwischen Innenstadt und See und als 
Ankunftspunkt für Reisende ist es ein Tor zur Stadt, eine der Visiten-
karten Starnbergs – und sollte auch wieder so behandelt werden.

Schritt 2 – Mut zum Stadtlabor Bahnhof  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsver-
waltung

Unterschiedliche Impulse heben und zeigen die Bedeutung des Bahnhofsareals  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Grüner Impuls für 
den Stadtraum

Impuls 
Stadtbühne

Impuls 
Kunstinstallation
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1. Frühjahrsputz

Wertschätzung durch Pflege von Materialien und Oberflächen Einbeziehen: Direkt Betroffene und die Bevölkerung in den Frühjahrsputz einbeziehen 
Entrümpeln: Beschilderung, Tafeln, Markierungen auf ein Minimum reduzieren

Neu organisieren: Ist eine Müllinsel als Blickfang von der Straße, vom Hotel und angren-
zend an den Wartesaal für allerhöchste Herrschaften an ihrer optimalen Position?

Jahreszeiten: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt leisten gute Arbeit. Im Win-
ter gibt es gestalterisch vielleicht noch Luft nach oben – gibt es Ressourcen dafür?

Am Bahnhof passieren neue Entwicklungen nur zögerlich: Ein erster 
Schritt ist mit der Etablierung des hochwertigen Kulturprogramms 
getan, trotzdem verharren viele „Baustellen“ im Areal rund um den 
Kulturbahnhof in der Warteschleife. Aber wo anfangen?

Zuerst einmal aufräumen! Gemeinsam mit der Starnberger Bevölke-
rung sollte ein Frühjahrsputz des Bahnhofsareals in Angriff genom-
men werden. 

Das Entfernen unnötiger Dinge, das Befreien verstellter Durchblicke, 
das Reinigen von Oberflächen und Materialien und die Einbindung 
lokaler Unternehmer, Gastronomen und Kulturschaffender in den Pro-
zess kann Energien freisetzen und gut tun. Mit diesem ersten Schritt 
können die Dinge, die leicht zu korrigieren oder zu adaptieren sind, 
verbessert werden. Gleichzeitig entsteht durch diese gemeinsame 
Aktion ein Verständnis und Wertschätzung für die Arbeiten anderer.

Beim Freiräumen vom ruhenden Verkehr können in dieser Phase 
auch schlummernde Potenziale sichtbar werden: Die Bahnhofsarka-
den liegen direkt in der Achse zur Maximilianstraße. Durch eine neue 
Nutzung für den überdachten und mit Bodenmarkierungen versehe-
nen Bereich vor dem Bahnhof kann diese Qualität wieder erlebbar 
werden!
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2. Stärken wieder schätzen

1 Großzügiger Stadtraum
2 Historische Gebäude und Gestaltungen
3 Anbindung und Sichtbeziehungen zu Innenstadt und See
4 Stadttor und Ankunft am Bahnhof See

2
2

3

3

1

4

Stärken – wie die Strahlkraft des Bahnhofsgebäudes – in den Stadtraum transferieren

Insbesondere, wenn in einem Areal die Pflege etwas nachgelassen 
hat, werden die Potenziale oft unsichtbar: Der großzügige Stadtraum, 
das außergewöhnliche historische Bahnhofsgebäude mit seinen 
denkmalgeschützten gestalterischen Elementen, der Beziehungen 
zum Erholungsraum Seeufer UND zur Innenstadt bietet, ist zugleich 
zentraler Ankunftspunkt für Besucherinnen und Pendler.

Das Inszenieren dieses attraktiven Stadtraums ist ein nächster Schritt 
zur Aufwertung des Areals.

Durch Lichtinstallationen und Spiegelinstallationen kann dieser Stadt-
raum kunstvoll inszeniert werden und zukünftig als Stadttor für Besu-
cher und Bewohnerinnen dienen.

Besonderheiten des Bahnhofsareals  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsver-
waltung
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3. Einen Impuls geben

Stadtraum Maximilianstraße – Kulturbahnhof Der Bahnhof als Bühne, die Maximilianstraße als Zuschauerraum

Leben in den Straßenraum bringen – Veranstaltungen nach außen tragen  |  Bildquellen 
Collage: ncf,  www.noz-cdn.de/media/2013/09/09/charlie-brown-360_full_1.jpg

Aus dem Dornröschenschlaf wecken...

Die Aufwertung des Bahnhofsgebäudes – eines baukulturellen Ju-
wels – kann für das Bahnhofsareal als erster Impuls im öffentlichen 
Raum dienen: In seinem Inneren wird das Gebäude bereits aktiv be-
spielt, das kulturelle Programm kann auch schrittweise weiter in den 
Stadtraum getragen werden. 

Die Bahnhofsarkaden werden zur Stadtbühne, die Maximilianstraße 
zum Zuschauerraum. Durch das langfristige Ziel, in diesem Stadtraum 
einen Shared Space umzusetzen kann dieser Raum für das aktive 
öffentliche Leben inszeniert werden.

Ein weiterer Impulsgeber könnte das Rondell vor dem Bayerischen 
Hof sein: Viele kleine grüne Oasen mit attraktiver Bepflanzung und 
neuen Gestaltungselementen, die zum Verweilen einladen entstehen 
im Stadtraum rund um den Bahnhof See. 

Ebenso kann durch diverse Kunstinstallationen die Nahtstelle zwi-
schen Innenstadt und Erholungsraum See bewusst inszeniert werden.

Weitere Impulse breiten sich im Stadtraum aus  |  Bildquelle Teil Collage: www.noz-cdn.
de/media/2013/09/09/charlie-brown-360_full_1.jpg
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Spiegelungen ermöglichen neue Blickwinkel von Gewohntem – und machen vielleicht 
auch den See stärker sichtbar. Referenzprojekt: Hafen Marseille, Norman Foster  I  
Bildquelle: www.designboom.com/wp-content/uploads/2013/03/fport00.jpg

Künstlerviertel Bahnhof See – Interventionen im öffentlichen Raum um den Bahnhof 
lenken die Aufmerksamkeit und machen Themen bewusst

Einbindung kreativer Gruppen, Vereine und Jugendlicher – die Bespielung des Stadt-
raumes wird vereinfacht, wenn viele zusammenhelfen

Stadtlabor Bahnhof – Offenheit für Improvisation, für neue Ideen und Aktivitäten soll auch 
sichtbar sein, z. B mit gebrauchten, ungewöhnlichen Möbelstücken

...und auch im Alltag nutzen

Neben kulturellen Veranstaltungen ist die Alltagsnutzung wichtiges 
Element – nicht jeden Tag kann ein Platz mit Konzerten, Lesungen 
und Aufführungen gefüllt werden.

Wird ansässigen Gastronomen und Unternehmern die Möglichkeit ge-
geben, mit ihren Gastgärten in den Stadtraum hinauszuwachsen, kann 
das alltägliche Leben verstärkt werden. Das gilt auch für konsumfreie 
Aufenthaltsbereiche. 

Spezielle Konzepte versüßen den Alltag: so könnte der Stadtraum 
beispielsweise mittels Spiegelungen neu erlebt und vielleicht sogar 
der See weiter in die Stadt geholt werden.
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3. Entwicklung Festivalzyklus

Festival der 1000 Möglichkeiten

Um Kontinuität in das Stadtlabor Bahnhof See zu bringen, empfiehlt 
sich die Entwicklung eines einjährigen Festivalzyklus mit professionel-
ler Begleitung. Im Fokus steht die Bespielung des öffentlichen Raums 
und das gemeinsame Feiern der Stadtentwicklung und der Bewe-
gung.

Durch das professionelle Entwickeln eines Festivalzyklus können die 
vielen Möglichkeiten des Stadtraums sichtbar werden. Lokale Künstler 
können gefördert werden, Kooperationen mit renommierten externen 
Künstlern können neue Blickwinkel eröffnen. Der Stadtraum ist in 
Bewegung und wird zur lässigen Festival Location an der Schnittstelle 
zwischen See und Stadt.

Der Mut, den Stadtraum anders zu sehen und zu begreifen kann noch 
ungeahnte Qualitäten hervorholen. Nicht das Auto sondern die Men-
schen der Region stehen künftig im Fokus dieses Stadtraums.

© nonconform | BKK-3 & Lamprecht | Heidrun Kogler

– Museum am Bach, Ruden 
– Acoustic lakeside Festival
– liaunig Museum, Neuhaus
– Museum Karawanken 
 Zdravko Haderlap
– Bleiburg werner Berg Museum
– theater auf der Heunburg

– lakeside Software Park – 
 Forschungszentrum Klagenfurt
– Fachhochschule Kärnten
– Infineon
– Mondi
– Omya Kyoto
– Kärntner  
 wirtschaftsförderungsfonds

das festIval

Kooperation

das festIval

© nonconform | BKK-3 & Lamprecht | Heidrun Kogler
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Starke Menschen der Region einbinden Kooperationen mit lokalen und externen Künstlern

temporäre ....         
Referenzprojekt ‚people scans‘ von Kurt Hörbst (Moosburg, Kärnten, Österreich)

....und dauerhafte Kunstprojekte       
Referenzprojekt: ‚cut‘ von Lois Weintberger (nock/art in Bad Kleinkirchheim, Kärnten)  |  
Bildquelle: www.loisweinberger.net
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Sehr persönliche Kunstprojekte stärken die Identität einer Gemeinde  
Referenzprojekt: ‚people scans‘ von Kurt Hörbst (Moosburg, Kärnten, Österreich)

Kunstinstallation am Spazierweg, Fußwege werden wieder zum Treffpunkt   
Referenzprojekt: ‚people scans‘ von Kurt Hörbst (Moosburg, Kärnten, Österreich)

Optische Veränderungen bringen neue Ideen – das können Projekte sein, die nur zum 
Ansehen da sind (Neuinterpretation Bahnhofsdach) oder zum Mitmachen animieren 
(z.B. eine Umnutzung vorhandener Flächen)

Neue Interpretation des Altbekannten – Spannung entsteht

Stadtbewohner werden zum Teil des öffentlichen Raumes    
Referenzprojekt:  ‚people scans‘ von Kurt Hörbst (Moosburg, Kärnten, Österreich)

Bestehendes temporär verändern, um neue Blickwinkel zu erhalten
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Referenzprojekt „wild cube“ von Lois Weintberger (Neue Sozial - und Wirtschaftswis-
senschaftliche Universität Innsbruck)  |  Bildquelle: www.loisweinberger.net, Gerbert 
Weinberger

Durch Lichtinstallationen können Räume auch bei Nacht verzaubert werden.  |  Bildquel-
le: s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/5b/61/14/5b61146d7ff277d2900fb1b75b-
7c285c.jpg

Referenzprojekt „wild cube“ von Lois Weintberger (Neue Sozial - und Wirtschaftswis-
senschaftliche Universität Innsbruck)  |  Bildquelle: www.loisweinberger.net, Gerbert 
Weinberger

Dauerhaftes Projekt: Mit dem gewohnten Bild brechen, neue Erfahrungen ermöglichen 
Referenzprojekt „cut“ von Lois Weintberger (Universität Innsbruck)  |  Bildquelle: www.
loisweinberger.net
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4. Stadtlabor Bahnhof See

Ziel all dieser Maßnahmen ist die Entwicklung eines „Stadtlabors 
Bahnhof See“. Das menschenfreundliche Stadtlabor ermöglicht, den 
Stadtraum auf eine neue Art zu erleben und zu begreifen. 

Der zuerst nur für ein oder zwei Jahre konzipierte Zyklus soll ein fixer 
Bestandteil des Veranstaltungskalenders werden und sich weiter-
entwickeln. Die Entwicklung eines Corporate Designs eröffnet neue 
Möglichkeiten der Erarbeitung einer Marke – des „Starnberger Fes-
tivals der 1000 Möglichkeiten“. Das Prinzip der Freiheiten und Of-
fenheit für Junge Kreative, Künstler und die Starnberger Jugend soll 
auch weiterhin fix im Jahreszyklus seinen Platz finden. 

Zusätzlich wird es auch notwendig, das Konzept der strategischen 
Verkehrsplanung wieder aufzugreifen und besonders in diesem 
Bereich den öffentlichen Raum wieder allen Verkehrsteilnehmern zur 
Verfügung zu stellen – beispielsweise als Shared Space.

Eine professionelle Begleitung ist für den Erfolg dieses Unterneh-
mens ein wesentlicher Grundpfeiler: Vieles wurde bereits angedacht, 
verworfen oder vergessen – und trotzdem ist das Areal noch immer 
eine Herzensangelegenheit der Starnbergerinnen und Starnberger.

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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3 Der Kirchplatz 
kann mehr!

Kirchplatz&Marktplatz&Treffpunkt&...

Ein Platz wird durch seine zahlreichen Zugänge, aber auch durch um-
liegende, kleinere Plätze zum Mittelpunkt einer Stadt, zum Hauptplatz.

Der Kirchplatz ist so ein Platz: Zahlreiche Wege kreuzen sich hier – 
nur zur Maximilianstraße fehlt eine Durchwegung.

Aktuell ist der Kirchplatz von zwei stark befahrenen Straßen begrenzt: 
mit der Hauptstraße zum Schlossberg hin und mit der Wittelsbacher 
Straße sogar am Platz selbst. 

Abgesehen von diesen strukturellen Gegebenheiten sind es vor allem 
Grundbedürfnisse, für die es an Möglichkeiten fehlt: lauschige Sitz-
plätze, sich wohlfühlen, konsumfreie Aufenthaltsmöglichkeiten – ein-
fach verweilen können.

3

2

1

Platz vor dem alten Rathaus 
– Tor zur Innenstadt

Schritt 3 – Potenziale des Kirchplatzes ausschöpfen  |  Geobasisdaten: Bayerische 
Vermessungsverwaltung

Der Kirchplatz ist größer als er derzeit erscheint – auch die Zugänge und Straßenräume gehören dazu  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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Zugänge und Durchwegungen

Viele Wege führen zum Kirchplatz: Aus beinahe allen Richtungen 
ist der Kirchplatz gut erreichbar. Mit einer zusätzlichen, fußläufigen 
Durchwegung zur Maximilianstraße würde die Innenstadt für Fußgän-
ger wesentlich aufgewertet werden.

Wichtig ist, dass die Zugänge und Zufahrtswege wirklich auf einen 
Platz münden, nicht auf eine Straße, die über einen Platz führt.

Mit den Plätzen vor der Kirche, neben der Kirche und vor dem alten 
Rathaus kann eine Platzabfolge erzeugt werden, wobei jedem Platz 
ein eigener Schwerpunkt gegeben werden kann. Diese Platzabfolge 
funktioniert als fußläufige Durchwegung von der Wittelsbacherstraße 
zum Schlossberg – sie betont also eine sehr wichtige Achse im Stadt-
raum.

Eine fußläufige Verbindung zwischen 
Kirchplatz und Maximilianstra-
ße würde die Zentrumsfunktion des 
Kirchplatzes weiter stärken

Erzeugung einer Kette 
von Platzsituationen

12

3

Mündung der Wittelsbacher-
straße in eine Platzsituation 
(im Randbereich befahrbar)

Blick- und Verbindungsachse 
zwischen Schloss und Kirchplatz

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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Platz vor dem alten Rathaus

Der Platz vor dem alten Rathaus ist zur Zeit gar nicht als Platz erkenn-
bar: Hier bildet die stark befahrene Hauptstraße eine deutliche Barri-
ere zwischen Innenstadt und Schlossberg. Und doch ist dieser Ort ein 
wichtiges Bindeglied zwischen Innenstadt und Erholungsraum und 
eine der Visitenkarten Starnbergs.

Verpflichtung zur Qualitätssteigerung

Eine Entscheidung für die Durchführung der Tunnellösung ist getrof-
fen: Wenn eine so einschneidende und kostenintensive Entscheidung 
wie eine Untertunnellung einer Stadt beschlossen wird, ist es zwin-
gend notwendig, die Qualität an der Oberfläche zu steigern und den 
öffentlichen Raum für alle Verkehrsteilnehmer nutzbar zu machen. 

Die einmalige Chance, den Straßenraum im Zuge einer Herabstufung 
der Hauptstraße in der Hierarchie des Straßennetzes neu und gerech-
ter zu verteilen, darf nicht ungenutzt verstreichen.

Die Barriere zwischen Schlossberg und Innenstadt kann verringert 
werden, der Platz vor dem alten Rathaus mit dem Straßenraum soll 
zu einem Teil der Innenstadt werden: Trotz des enormen Verkehrsauf-
kommens gibt es entlang der Hauptstraße bereits jetzt viele Geschäf-
te. Eine Aufwertung der Hauptstraße würde eine gefühlte Erweiterung 
der Innenstadt zur Folge haben, das Rathaus und den Schlossberg 
besser anbinden und auch diesen bestehenden Geschäften und 
Gastwirtschaften sehr zu gute kommen.

1965: Schon damals war die Haupstraße eine stark genutzte Verkehrsachse  |  Bildquel-
le:  Ein Besucher des Ideenbüros

Ziel: Straßenraum neu und gerechter verteilen

Barriere Hauptstraße Barrieren abbauen und als ein Platzgefüge denken
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Wahrnehmung des öffentlichen Raumes verändern

Ein einheitlicher Belag kann die Erkennbarkeit des Platzes erleichtern. 
Autofahrern wird signalisiert, dass man sich hier in der Innenstadt 
befindet, was die Fahrgeschwindigkeiten reduzieren kann. Auch die 
Querungsmöglichkeiten für Fußgänger können verbessert werden: 
durch die Tunnellösung und Herabstufung der Hauptstraße wird 
vielleicht die Fußgängerampel obsolet und ein oder zwei Zebrastreifen 
können eingeführt werden. 

Die Bedeutung dieses wichtigen Bindeglieds und Teils der Innenstadt 
soll gezeigt werden. Zusätzlich wird diese Wichtigkeit durch einen 
neuen Namen unterstrichen: Ein neuer Name bringt einem Platz auch 
eine neue Identität – er wird wieder anders wahrgenommen.

Platz auf zwei Ebenen

Kirchplatz

Schlossbergplatz

Bindeglied zwischen Innen-
stadt und Schlossberg

Blick- und Bewegungsachse zwischen 
Kirchplatz und Schloss

Verbindung zum Rathaus

Platzfunktion: Wichtiges Bindeglied zwischen Schlossberg und Kirchplatz  |  Geobasisdaten: Bayerische VermessungsverwaltungDer Straßenraum wird zum Platz, die Innenstadt wird ablesbar.  |  Geobasisdaten: Bayeri-
sche Vermessungsverwaltung

Gustl Bayerhammer Platz? 

   Jopi Heesters Platz?

    Oder .... ?
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Hauptstraße heute:

Die Bestandssituation mit einem sehr schmalen Gehsteig von 1,20 
Metern Breite an seiner engsten Stelle ist für die Benutzung durch 
mehrere Fußgänger klar zu schmal. 

Die bestehende neun Meter breite Fahrbahn fordert Kfz-Lenker dazu 
auf, sich schnell fortzubewegen. 

Hauptstraße morgen: 

Für eine herabgestufte Hauptstraße im Zweirichtungsverkehr sind nur 
mehr 6m Fahrbahnbreite notwendig. 

Der verbleibende Platz kann auf Fußgänger und Radfahrer aufgeteilt 
werden: Breitere Gehwege und Radfahrstreifen werden möglich, wo-
bei die in der Skizze dargestellten 1,10 Meter Breite für den Radfahr-
streifen sehr eng ist – diese Situation ist jedoch nur an einer Engstelle 
zu finden. Der neu verteilte Straßenraum bietet mehr Sicherheit und 
Qualität für die schwächeren Verkehrsteilnehmer.

Ziele

Der Straßenraum sollte unter den unterschiedlichen Verkehrsteilneh-
mern gerecht verteilt werden. Bis jetzt ist die Verkehrsführung klar auf 
den motorisierten Verkehr ausgelegt, übriger Platz wird Fußgängern 
zur Verfügung gestellt, Radfahrer stehen dazwischen.

Gerade im Sinne der Barrierefreiheit sollten Gehwege ermöglichen, 
dass Mütter mit Kinderwägen/Rollstuhlfahrer problemlos und gefahr-
los aneinander vorbeikommen.

Auch das Thema Radfahren, das im Zuge der Ideenwerkstatt vielfach 
angesprochen wurde und in einem Extra-Kapitel beleuchtet wird, 
sollte vermehrt in den Fokus rücken: Dazu gehört die Möglichkeit zur 
sicheren Fortbewegung im Straßenraum. Situation heute: 9,00 Meter für den motorisierten Verkehr,  auf einer Straßenseite nur 

1,20 Meter für Fußgänger

Ziel: mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer
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Tatsächliche Platzstruktur: ein großer Platz mit der darauf sitzenden Kirche Tatsächlich erlebbarer Kirchplatz: fehlende Begrenzungen, keine klare Platzstruktur erkennbar, verwinkelte Situation, zwei unterschiedliche Bereiche vor und neben der Kirche  |   
Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Kirchplatz – oder Marktplatz?

Der Kirchplatz heute

Der Kirchplatz ist an sich ein großer Platz, auf dem die Kirche steht. 
In der Wahrnehmung ist die Struktur gleich weniger klar: Erlebbar ist 
ein L-förmiger Raum, der keine Einheit bildet. Zusätzlich ist der Platz 
durch die stark befahrene Wittelsbacher Straße begrenzt, nicht durch 
die dahinterliegende Bebauung: Der Kirchplatz hat kein Ende, wirkt 
offen und unfertig.

Platzbereich vor der Kirche

Platzbereich neben der Kirche
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Ein Platz – viele Nutzungsbereiche

Eine Möglichkeit, mit diesen Grundvoraussetzungen umzugehen ist, 
die einzelnen Bereiche auch auf unterschiedliche Art und Weise zu 
behandeln.

So könnte beispielsweise der Platz vor der Kirche zum Veranstal-
tungsplatz bei Schönwetter werden, an dem keine fixen Sitzmöbel, 
sondern mobile Elemente wie z.B. Liegestühle oder ein Springbrunnen 
im Boden, dessen Düsen für Veranstaltungen abgeschaltet werden 
können, eingesetzt werden.

Der etwas schattigere Bereich seitlich der Kirche könnte mittels fixer 
Möblierung zum konsumfreien Aufenthaltsbereich werden oder durch 
eine Überdachung ein witterungsgeschützter Bereich werden. Gast-
gärten sollten sowohl im sonnigen, als auch im schattigen Bereich 
möglich sein.

Neben diesen beiden Plätzen gibt es um die Kirche auch noch wei-
tere Bereiche, die ebenfalls beachtet werden sollten: Der Zugang zur 
Kirche als sozialer Treffpunkt und der Weg an der hinteren Seite als 
Fortführung anschließender fußgänger- und radfahrerfreundlicher 
Wege. 

Die vier Bereiche fließen ineinander, eine klare Abgrenzung ist dafür 
gar nicht nötig.

Anmerkung: Klarerweise müssen bei der Planung und Gestaltung des Platzes bzw. der 
Plätze Rahmenbedingungen wie z.B. die im Bereich der Cafés notwendige Feuerwehr-
zufahrt bedacht und erfüllt werden. 

Veranstaltungen, 
Märkte, Feste

Schattiger(er) Aufenthaltsbereich

Zugang zur Kirche, Treffpunkt

Fußgänger- und Radfahrerfreund-
licher Erschließungsweg

Schematische Darstellung der Flächen mit grober funktionaler Zuordnung  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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Ein Platz wird durch die umliegenden Häuserfassaden begrenzt, bietet 
Freiraum und Orientierung – Wegeführungen werden unterbewusst 
verstanden. Dieses Muster wird durch die querende Wittelsbacherstra-
ße gebrochen, der Kirchplatz besitzt keinen wirklichen Abschluss und 
die Platzstruktur ist schwer zu erfassen. 

Plätze sind Treffpunkte aller Bewohnerinnen und Bewohner – hier 
sollen sich verstärkt öffentliche Funktionen sammeln: Infrastruktur, 
konsumfreie Freizeitmöglichkeiten, Veranstaltungen und gastronomi-
sche Angebote.

Um diese Grundanforderungen eines Platzes bestmöglich erfüllen 
zu können, ist vor allem die Einfassung des Kirchplatzes wichtiges 
Thema. Mit einem durchgehenden, zum Platz gehörigen Bodenbelag, 
der Entfernung der Gehsteigkanten und einer zusammengehörigen 
Platzgestaltung wird der Platz als Ganzes erlebbar und die Orientie-
rung erleichtert. Gleichzeitig wird Autofahrern signalisiert, dass hier 
das Herz der Stadt ist. Da sich die Straße in der Verantwortlichkeit der 
Stadt befindet, darf diese auch mit einer schmäleren Fahrbahnbreite 
ausgeführt werden – und der Straßenraum kann gerechter verteilt 
werden.

Wenn der Platz wieder bis an die Gebäudefassaden erlebbar wird, 
ist bereits ein großer Schritt getan, wenn man möchte, kann diese 
Idee noch weitergesponnen werden: Der nördliche Platzbereich kann 
beispielsweise mit einer Dachkonstruktion überspannt werden, eine 
öffentliche Markthalle oder fixe Sitzmöbel beinhalten, die den vorde-
ren Platz noch weiter einfassen und gleichzeitig die Nutzungsmöglich-
keiten des Kirchplatzes erweitern.

Platzbegrenzung

Die zwei erlebbaren Plätze des Kirchplatzes, begrenzt von der Wittelsbacherstraße  |  
Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Erweiterung des Platzes über die Wittelsbacherstraße hinaus – auch die Straße und der 
Gehweg gehören zum Platz |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

Platz begrenzt durch die umliegenden Fassaden  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung

Möglichkeit: Verstärkung der Platzbegrenzung durch stärkeren Abschluss (z.B. mit einer 
Überdachung, Beschattung oder einer völlig anderen Gestaltung des nördlichen Platz-
bereiches)  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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Bestand: 7 Meter Fahrbahnbreite und ein angrenzender Parkstreifen zeigen deutlich, 
dass im Kern der Stadt, am Kirchplatz, dem motorisierten Verkehr sehr viel Platz einge-
räumt wird.

Ziel: gerechtere Verteilung des öffentlichen Raumes auf unterschiedliche Nutzer. Die 
Straße kann und soll in einem so zentralen Bereich schmäler ausgeführt werden.

Ziel: Verbesserung der Platzwirkung durch einheitlichen Bodenbelag – diese Maßnahme unterstützt auch dabei, Fahrgeschwindigkeiten zu reduzieren
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Möglichkeit: Veränderung der Atmosphäre und Platzbegrenzung durch eine Über-
dachung (Gemonaplatz, Velden, Kärnten, Österreich)  |  Bildquelle: www.gat.st/news/
baukulturgemeinde-preis-2016-preistraeger

Möglichkeit: Unterscheidung von Platzbereichen durch freie und fix möblierte Berei-
che, auch dem Geländeverlauf kann gefolgt werden  |  Bildquelle: blog.daum.net/yo-
sanee/6368644

Beispiel: Bregenz Kornmarkt

Referenzprojekt: Bregenz, Kornmarkt;  Der Platz wird optisch nicht durch die Straße, sondern durch die umliegenden Häuserfassaden beschränkt. Die Straße fügt sich in die Platzgestal-
tung ein und für Fupgänger entsteht eine flächige Querungsmöglichkeit.
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Bestand: Kirchplatz von der Wittelsbacherstraße durchschnitten

Ziel: Einladen zum Verweilen, Bodenbelag auf einer Ebene Der nördliche Teil des Platzes kann mittels fixer Möblierung, Überdachung oder Markthalle anders gestaltet werden als der östliche Teil des Platzes
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Aufenthaltsqualität

Für den Kirchplatz gibt es ein großes Grundbedürfnis nach lauschigen 
Sitzplätzen, Wohlfühlorten, Spielmöglichkeiten und Orten zum Verwei-
len.

Möblierung

Es gibt unzählige Möglichkeiten, auf einem Platz mittels Möblierung 
zum Verweilen einzuladen: Stühle oder Liegestühle laden dazu sein, 
sich selbst die angenehmsten Aufenthaltsplätze zu kreieren, egal ob 
allein, zu zweit oder in einer Gruppe. Gleichzeitig bringen die bunten 
Möbel, die jeden Tag anders stehen viel Farbe und Schwung in eine 
Stadt.

Fix aufgestellte Möblierungen sind in der Erhaltung weniger aufwän-
dig und bestimmte Bereiche können von Möblierung freigehalten 
werden. Gleichzeitig nimmt die Flexibilität in der Nutzung ab. Hier sind 
warme Materialien wie beispielsweise Holz für die Sitzflächen beson-
ders wichtig. 

Egal ob Möbelstücke fix oder mobil ausgeführt werden, es sollte 
immer Sitzmöglichkeiten für ältere und jüngere Menschen geben: 
Sitzplätze in angenehmer Sitzhöhe mit Lehne, größere Holzdecks 
oder Sitzgruppen, die von größeren Gruppen oder zum Liegen genutzt 
werden können.

Referenzprojekt: Zürich, Sechseläutenplatz; Bunte Stühle zur Anordnung nach Bedarf Freiere und klassischere Sitzmöglichkeiten mit und ohne Lehne

Referenzprojekt: Lienz, Osttirol; Strahlend gelbe Liegestühle zur freien Verwendung  |  
Bildquelle: Stadtmarketing Lienz

Verwendung warmer Materialien und Oberflächen sorgt für Gemütlichkeit  |  Bildquelle: 
www.urbprk.com/precedents
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Brunnen mit Bodendüsen sind an heißen Tagen der ideale Ort zum Spielen  |  Bildquelle:  
mooool.com/zuopin/1343.html

Eine Wasserfläche muss nicht groß sein, sie muss auch einen Platz nicht zerteilen 
– wichtig ist allein die Zugänglichkeit  |  www.stone-ideas.com/2014/01/15/marmo-
macc-international-awards-architecture-in-stone/

Ein Wasserlauf kann zum Entspannen und zum Spielen zugleich genutzt werden.  |  
dailyarticle.id/2016/12/16/35-amazing-landscape-design-that-you-would-love-to-have-
in-your-city/

Die Gestaltungsmöglichkeiten zum Einsatz von Wasser in der Stadt sind nahezu unend-
lich.  |  Bildquelle: www.pinterest.com/stryzhevska/landscapes/

Wasser

Zum Thema Wasser gab es unterschiedliche Haltungen: Einerseits 
gebe es mit dem angrenzenden See bereits mehr als genug Wasser, 
andere sprachen davon, das Wasser auch in der Stadt erlebbar ma-
chen zu können.

Unbestritten ist dabei, dass das Angebot für Kinder vielen ein Anlie-
gen ist: das geht mit Wasser nahezu am einfachsten. Ein Brunnen 
oder Wasserlauf, der zum Spielen einlädt, wird schnell zur Attraktion.
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Module von Marktständen, die beliebig angeordnet werden können  |  Bildquelle: s-me-
dia-cache-ak0.pinimg.com/736x/89/1e/c8/891ec866df55d762fddaf7f20ff2f414.jpg

Bei Marktschluss werden die Marktstände zugeklappt und versperrt  |  Bildquelle: s-media-
cache-ak0.pinimg.com/236x/ad/96/25/ad96253292cb31d748ec6b31a56a1a88.jpg

Marktstände mit Präsentations- und Informationsfläche  |  Bildquelle: s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/0c/b4/93/0cb4930cff7b71058cb0fd17df9e2341.jpg

Referenzbeispiel: Gemonaplatz, Velden; Möglichkeit einer Platzüberdachung  |  www.
meinbezirk.at/osttirol/freizeit/gemonaplatz-m10843393,1794691.html

Marktstände

Der Markt am Kirchplatz ist schon jetzt sehr beliebt. Mit einer spezi-
ellen Gestaltung der Marktstände für einen Weihnachtsmarkt, Oster-
markt, aber auch den klassischen Wochenmarkt können die Märkte 
am Kirchplatz präsenter werden. Gleichzeitig gliedern die Marktstände 
den öffentlichen Raum oder bringen Farbe in die Innenstadt.

Die Nutzungsmöglichkeiten der Marktstände sind erweiterbar: eini-
ge können fix verpachtet werden. Andere können von umliegenden 
Geschäftsleute, die ihre Waren einmal anders präsentieren möchten, 
von Künstlern, Handwerkern und Privatpersonen, die testen wollen, ob 
ihre Produkte auf Interesse stoßen oder von Vereinen, die ihre Arbeit 
vorstellen möchten, angemietet werden.

Wird ein Sonnen- und Regenschutz für einen Teil des Platzes ange-
dacht, profitieren die Starnberger Märkte ganz besonders. 
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Beleuchtungskonzept

Für eine angenehme Atmosphäre und das gemütliche Flanieren am 
Abend ist ein durchdachtes Beleuchtungskonzept von großer Bedeu-
tung: Licht trägt wesentlich zu unserem Wohlbefinden bei.

Fassaden können in ein anderes Licht getaucht, Bäume inszeniert 
und Wohlfühlatmosphäre zum Verweilen geschaffen werden.

Die Beleuchtung von Fassaden sorgt für eine angenehme Helligkeit (Gemein-
de Litzendorf, Oberfranken)  |  Bildquelle: www.competitionline.com/upload/
images/1/6/5/f/5/b/7/9/165f5b79a38281a5f8f268ccd03eebba_1.jpg

Bäume können durch Beleuchtung in Szene gesetzt werden  |  Bildquelle: www.prmaxi-
mus.de/88735

Referenzbeispiel: Stadt Haag, Niederösterreich
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Events haben Vorrang

Alltag hat Vorrang!

jetzt:

Zukunft:

Markt Café spielende Kinder
Mittagspause

abhängen

Alltag hat Vorrang

Die derzeitige Platzgestaltung ist stark ausgelegt auf Events, wesentli-
che Qualitäten für eine alltägliche Nutzung fehlen.

Der Kirchplatz ist der größte und zentralste Platz, er muss daher auf 
jeden Fall für Veranstaltungen und Feste nutzbar bleiben. Trotzdem 
gibt es mehr Tage im Jahr, an denen keine Feste stattfinden, sondern 
der normale Alltag abläuft. Darum soll der Fokus vermehrt auf Alltags-
nutzungen gelegt werden – immer mit der Voraussetzung, dass Feste 
trotzdem möglich bleiben.
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Fahrradverkehr

Derzeit nutzen viele Radfahrer den Gehsteig, um sich gefahrlos fortbewegen zu können. Ein durchgehendes Radwegenetz fehlt.

Kein Platz auf der Fahrbahn – Barrieren am Gehsteig: Wo ist Platz für die Radfahrer? Der Radverkehr in Starnberg hat Potenzial: Das zeigt die auch an regnerischen Tagen gut 
gefüllte Radabstellanlage am Bahnhof.

Um den Anteil der radfahrenden Verkehrsteilnehmer steigern zu kön-
nen, ist das Um und Auf ein übersichtliches, geschlossenes Radwege-
netz, die Möglichkeit sich sicher fortzubewegen und ausreichend und 
gut verteilte Abstellanlagen. 
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Konzept für den Fahrradverkehr für die gesamte Stadt

Ein wichtiger Schritt ist, ein Zielnetz für den Radverkehr (Haupt- und 
Nebennetz) zu definieren und Schritt für Schritt auch umzusetzen. 
Mancherorts ist wahrscheinlich eine bauliche Trennung des Radwe-
ges vom Kfz-Verkehr sinnvoll, an wenig befahrenen Straßen reichen 
Bodenmarkierungen. An manchen Orten, wie beispielsweise entlang 
der Seepromenade, kann es sinnvoll sein, langsame und schnelle 
Radfahrer zu trennen.

Ein Gesamtkonzept zum Radwegenetz müsste sich mit diesen Fragen 
im Detail beschäftigen.

Zusätzlich zu einem guten Wegenetz sind auch die Fahrradabstellan-
lagen mitzudenken: Eine hohe Qualität der Abstellanlagen (stabile Bü-
gel, witterungsgeschützt) ist ebenso wichtig wie eine gute Verteilung 
und Sichtbarkeit der Abstellanlagen im Stadtraum. Um zum Radfahren 
zu animieren, sollten Radfahrer die Möglichkeit haben, ihre Räder sehr 
zentral und an vielen unterschiedlichen Orten abstellen zu können, um 
Wege des täglichen Bedarfs sehr schnell erledigen zu können.

Zusätzlich könnte eine Radservicestation am Bahnhof mit Werkstatt 
und Verleihsystem diese Art der Fortbewegung vermehrt in den Fokus 
rücken und auch Tagesausflugs-Gästen die Möglichkeit geben, sich 
nach der Ankunft am Bahnhof mit dem Rad fortzubewegen.

Erarbeitung eines geschlossenen Radwegenetzes in den weiteren Planungsschritten 
vorsehen – z.B. in der Verkehrsplanung  |  Bildquelle: ISEK Stadt Starnberg, Zusammen-
führung älterer Konzepte, Planungsbüro Skorka

Infrastruktur für Radfahrer verbessern: Stellplätze an vielen Orten anordnen, um Wege 
kurz zu halten, Trinkwasserbrunnen und Reparaturmöglichkeiten anbieten

Bahnhof See – zentrale Drehscheibe für den Radverkehr  |  Geobasisdaten: Bayerische 
Vermessungsverwaltung

Eine Trennung zwischen schnellen und langsamen Radfahrern kann sinnvoll sein  |  
Bildquelle: www.bodenseepeter.de/wp-content/uploads/2014/06/IMG_0568.jpg

 

Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept 
Innenstadt 

 
 

Planungsbüro Skorka 14.07.2016 
 
 

Zusammenführung auf Grundlage des Stadtentwicklungsplans „Vision Starnberg 
2025“, des Einzelhandelskonzepts und des Konzepts „Starnberg barrierefrei 2023“ 
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An der Seepromenade verliert sich die Spur des Radweges. Ortsunkundige können an 
der Beschilderung nicht erkennen, wo sie weiterfahren können.

Wegweisungen optimieren

Neben einem geschlossenen Radwegenetzes ist es vor allem wichtig, 
dieses auch zu verstehen: Eine Wegeführung, die schlecht erkenn-
bar ist, führt zu Unsicherheiten, kann insbesondere Kindern schlecht 
erklärt werden und Ortsunkundige können sich nicht orientieren.

Im Umkehrschluss führt ein klar erkennbares Wegenetz dazu, dass die 
Freude an der Nutzung des Fahrrades steigt: Radfahrer wissen, wo 
sie sich gut fortbewegen können und dürfen und gleichzeitig steigt die 
Achtsamkeit der Autofahrer, wenn sie wissen, dass mit Radfahrern zu 
rechnen ist.

Beispiel: Nicht immer ist eine bauliche Trennung zwischen Radweg und Kfz-Verkehr 
notwendig.

Beispiel: Auch Piktogramme (sogenannte „Sharrows“) können Autofahrer auf die Anwe-
senheit von Radfahrern aufmerksam machen

Deutliche Markierungen erleichtern die Orientierung.

Manchmal wird die Wegeführung schlichtweg übersehen.
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Multi-modaler Knotenpunkt: mit optimierten Umstei-
gemöglichkeiten auf Fahrrad/Bahn/Bus |  Bildquel-
le: ambos.thosch.com/extern/hilfe/fo_editgroupedit.
htm

Radservicestation mit Werkstatt und Beratung  |  www.baden.at/de/unse-
re-stadt/verkehr/radfahren-in-baden/serviceleistungen-radverkehr/radstati-
on.html

Drehscheibe Bahnhof See

Die zentrale Lage des Bahnhofs und die unmittelbare Nähe zu Mün-
chen bietet die ideale Basis für eine Drehscheibe des Radverkehrs für 
Pendlerinnen, Pendler und Tagesgäste. Die Nutzung umweltfreund-
licher Verkehrsmittel kann so verstärkt gefördert und in den Fokus 
gerückt werden: 

 - Radservicestation
 - Fahrradverleihsystem (als Angebot für Tagesgäste, die Gegend zu 
erkunden)
 - Ausbau der Radabstellanlagen für Pendlerinnen und Pendler
 - MVV-Kombitickets (z.B. An-/Abreise mit der Bahn+Eintritt in den 
Starnberger Wasserpark+Ticket Seeschiffahrt+Nutzung Fahr-
rad-Verleihsystem+Gastronomiegutschein+Eintritt Museum+...)
 - Eventuelle Erweiterung durch Carsharing-Angebote

Ausbau der Radabstellanlagen  |  Bildquelle: www.argus.
or.at/info/rad-und-abstellanlagen/doppelstock-fahrradpar-
ker-hersteller-und-modelle

Anstreben von Kombiticket-Angeboten  |  
Bildquelle: .oebb.at/file_source/reiseportal/
angebote-und-ermaessigungen/EURegio/
OeBB-BratisLover-Folder.pdf

Einführung Fahrradverleihsystem  |  Bildquelle: unternehmen.
nextbike.de/products/fahrradverleihsystem/
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Parkraummanagement

Vielerorts dominiert zur Zeit der stehende Verkehr den öffentlichen Raum. Einführung flächendeckender Parkgebühren im öffentlichen Raum.

Gleichzeitig günstigeres Parken in den Parkhäusern anbieten. Park&Ride am Bahnhof Nord konzentrieren.

Große Teile der Innenstadt sind von ruhendem Verkehr dominiert, für 
andere Nutzungen bleibt oft wenig Platz. Gleichzeitig scheint es, dass 
die vorhandenen Parkhäuser nicht ausgelastet sind und in der Innen-
stadt von den vielen Parkplatzsuchenden an der Oberfläche stark 
belastet ist.

Mehrere Schritte sollen dazu beitragen, die Situation zu verbessern:

 - Wird ein Parkleitsystem mit elektronischen Anzeigen eingeführt, 
können sich Autofahrer sehr schnell orientieren, wo sie ihre Fahr-
zeuge abstellen können. 
 - Einführung flächendeckender, einer Innenstadt angemessener 
Parkgebühren im öffentlichen Raum, als Ausgleich günstige-
res oder kostenfreies Parken in den vorhandenen Parkhäusern 
(Dazu sind Verträge zwischen den Parkhausbesitzern und der 
Stadt Starnberg über mögliche finanzielle Ausgleiche notwen-
dig). Dadurch verlagert sich ein Teil des ruhenden Verkehrs in die 
Parkhäuser, Oberflächenparkplätze bleiben eher frei für schnelle 
Besorgungen und können teilweise auch reduziert werden.
 - Parkplätze an der Oberfläche reduzieren und diese Flächen nut-
zen, um den Stadtraum attraktiver zu gestalten.
 - Eine helle, offene, sichere Gestaltung der Parkhäuser erhöht das 
Sicherheitsgefühl in den Parkhäusern: auch darüber sollte disku-
tiert werden.
 - Park&Ride Parkplätze am Bahnhof Nord konzentrieren, nicht am 
zentralen Bahnhof See: Dort sollte zukünftig auf andere Ver-
kehrskonzepte gesetzt werden.
 - Bei tatsächlicher Notwendigkeit Standorte für Parkhäuser prüfen 
und die Entlastung der Innenstadt durch den ruhenden Verkehr 
und einheitliche Systeme kontinuierlich weiterverfolgen.
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4

3

2

1

4 Barrieren 
überwinden!

Ebene 2Ebene 3 Ebene 1

Drei Hauptebenen

Starnberg besitzt mit der Innenstadt, der Rathausebene und dem 
Schlossberg drei wichtige Ebenen – zwei davon sind für Menschen, 
die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, große Hürden: Beinahe alle 
Verbindungswege verlaufen über Treppenanlagen.

Die Stadt Starnberg hat sich selbst die Aufgabe gestellt, ihren Bür-
gerinnen und Bürgern eine möglichst barrierefreie Umgebung zur 
Verfügung zu stellen. Im Zuge dieser Veränderungen muss auch die 
Erreichbarkeit von Rathaus und Schlossberg thematisiert werden: Das 
Zentrum der Verwaltung und der große Schatz des Schlossberges 
gehört allen und muss für alle zugänglich sein.

Schritt 4 – Barrieren zum Schlossberg abbauen  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung

Die drei Hauptebenen Starnbergs  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3

Die drei Hauptebenen Starnbergs mit ihren Qualitäten und dazwischenliegenden Barrieren
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Wege, die z.B. mit Kinderwagen 
schwer zu überwinden sind

See 
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Wohnen
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Bahnhof
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....

Ebene 2Ebene 3

Schlossberg-
halle
Rathaus
Archiv
Bibliothek
....

Finanzamt
Praxen
Wohnen
Schloss
Schlossgarten
Ausblick
...

Ebene 1
Eine der großen Qualitäten Starnbergs, die fußläufigen Durchwegun-
gen, gibt es auch zum Schlossberg. An mehreren Stellen gibt es Fuß-
wege, die überwunden werden können – jedoch nicht von allen: Alle 
Wege verbinden die unterschiedlichen Ebenen über Treppenanlagen.

Ist die Benutzung von Treppen aufgrund von gesundheitlichen Grün-
den oder der Mitführung von Kinderwägen nicht möglich, so ist der 
Schlossberg beinahe unerreichbar – große Umwege müssen in Kauf 
genommen werden, was besonders ältere Menschen vor ein Problem 
stellt. 

Treppen
Fuktionen der drei Ebenen und Barrieren, die dazwischenliegen  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung
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Referenzprojekte ansehen

Seilbahn Koblenz  |  Bildquelle: www.klein-koblenz.de/koblenz/koblenz-aktuell-1/tech-
nische-daten/index.html

Polybahn Zürich  |  Bildquelle: hrs51.jimdo.com

Standseilbahn Porto  |  www.bahnbilder.de/name/galerie/kategorie/Portugal~Seilbah-
nen~Sonstige.html

Freiluft-Aufzug und Brücke verbindet zwei Stadtquartiere in Hernani, Spanien - Vaumm  
|  Bildquelle: www.dezeen.com/2015/06/23/vaumm

Eine barrierefreie Lösung ist nicht einfach zu finden: Der Schloss-
berg ist ein Juwel Starnbergs und darf keinesfalls leichtfertig verbaut 
werden. Gleichzeitig ist für jene, die den Schlossberg über die Trep-
penanlagen nicht mehr erreichen, eine Lösung zu finden – jeder sollte 
diesen großartigen Erholungsraum und Aussichtspunkt erreichen 
können.

Empfehlenswert ist, sich unterschiedlichste Lösungsmöglichkeiten 
anzusehen: ob Rampen, Shuttleservice, Lift, Seilbahn oder Polybahn, 
im jetzigen Stadium sollte noch keine Lösung ausgeschlossen wer-
den. Wichtig ist, sich mit den Vor- und Nachteilen zu befassen und die 
Größe der Bauten und Einflüsse mitzudenken.

Wenn ein größerer Eingriff die barrierefreie Erschließung des Schloss-
berges ermöglicht, muss das im Einklang mit dem wunderschönen 
Erholungsraum der Starnbergerinnen und Starnberger passieren.

Die Besichtigung von Referenzbeispielen und das Sprechen mit 
Experten und Verwaltungen über die Projekte ist ein erster Schritt zu 
einer möglichen Lösung für dieses sensible Thema. 

86



Raumrezept

Kommunikative Barrieren 
überwinden

Das gemeinsame Ziel hat die oberste Priorität: Die Zugänglichkeit des 
Rathauses und des Schlossberges für alle!

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger brachten Anregungen zur barri-
erefreien Erschließung, doch die wenigsten waren von ihrer eigenen 
Lösung restlos überzeugt. Vielen gemeinsam war dieses – im ersten 
Satz formulierte – Ziel. 

Entwicklungsbeirat

Dieses komplexe Thema kann nur gemeinsam angegangen werden, 
es muss darüber gesprochen werden, abgewogen und offen diskutiert 
werden. Dafür ist es empfehlenswert, sich weitere Kompetenzen da-
zuzuholen: es gibt bereits einige Beiräte, die für ihre Stadt aktiv sind.

Ein Ortsentwicklungsbeirat könnte die Diskussion sachlich voran-
treiben, alle Interessen einbringen und Entscheidungen vorbereiten. 
Wichtigste Aufgabe ist, die Betroffenensicht mit sachlichen Hinter-
gründen zusammenzubringen und die bestmögliche Lösung zu erar-
beiten sowie einen hohen gestalterischen Anspruch zu verfolgen.

Eine gute Lösung ist mehr als eine Meinung Bestehende Kompetenzen hinzuziehen

Entwicklungsbeirat installieren Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Jugendbeirat
Seniorenbeirat

Integrationsbeirat

Jugendbeirat
Seniorenbeirat

Entwicklungsbeirat

Jugendbeirat

Integrationsbeirat

Seniorenbeirat

Integrationsbeirat
Entwicklungsbeirat

Experten

Offenheit 
für Mitspra-
che weiterer 
Gruppen
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Kompetenzen:        
Der Entwicklungsbeirat

 - bringt fachliche Expertise ein
 - treibt die Entwicklung auf sachlicher Ebene voran
 - begleitet Projekte
 - holt Informationen ein
 - tritt ins Gespräch mit Expertinnen und Experten und Betroffenen
 - informiert über Referenzprojekte
 - bringt die Sicht der Betroffenen und die Entscheidungsebene 
zusammen
 - bereitet Entscheidungen vor
 - forciert ganzheitliche Stadtentwicklung mit Qualitätsanspruch

Zusammensetzung des Beirates

 - lokale Architektinnen und Stadtplaner mit klarem Beratungsauf-
trag (keine eigenen Umsetzungen)
 - oder externe Experten mit Beratungsfunktion zur Qualitätssiche-
rung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung

?

?

!
?

?

?

?

?

!

!

Gemeinsam an Problemstellungen arbeiten und zuhören
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4

3

2

1

5

Schritt 1-5: Genießen!  |  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung

5 Feiern und 
Genießen

Angeführt als letzter Punkt – eigentlich sollte es der erste sein: Jeden 
Entwicklungsschritt feiern! Nach harten Verhandlungsrunden, intensi-
ven Gesprächen und Diskussionen darf das gemeinsam Geschaffte 
auch gefeiert werden.

Jetzt, während und danach: Den Genuss der schönen Aussicht nicht vergessen...  |  Bildquelle: Stadt Starnberg
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Beteiligungskultur fortführen und verfeinern

Gerade bei schwierigen Bauaufgaben, bei denen viele Interessen, 
Eigentümer und Beteiligte einzubinden sind, ist es wichtig, die begon-
nene Beteiligungskultur fortzuführen und weiter zu verfeinern. Bürge-
rinnen und Bürger, Vereine, Geschäftstreibende, Eigentümer etc. sind 
wichtige Partner in zukunftsorientierten Prozessen, die eine ganze 
Stadt betreffen. Ihre Fragen und Bedenken müssen ernst genommen 
und gehört werden.

Möglichkeiten zur Beteiligung bieten:

 - regelmäßige Bau-Stammtische
 - Diskussionsveranstaltungen zu aktuellen Themen, bei denen Fra-
gen, Bedenken und Vorschläge eingebracht werden können
 - die Einrichtung einer Webseite wie z.B. www.kleine-schritte.jetzt
 - Bessere Bewerbung der Anlaufstelle und Ausbau zu einer rich-
tigen Kümmerer-Stelle, die als niederschwellige Anlaufstelle für 
Fragen, Sorgen und Vorschläge funktioniert und zugleich be-
ratend tätig ist, wenn Veranstaltungen geplant werden, jemand 
den öffentlichen Raum nutzen möchte, wenn nach Förderungen 
benötigt werden etc.

Diese Schritte sind notwendig und wichtig, um die Kommunikation zu 
pflegen, Projekte vorantreiben zu können und die Bürgerinnen und 
Bürger auf die Reise mitzunehmen.

Eine gemeinsame Kultur der Kommunikation und Entwicklung soll 
entstehen: vom „die da“ entwickeln ein Projekt zum „wir“.

Zusammenfassung Schnittstellen und Kommunikation

Entwicklungsbeirat einsetzen

Für eine sachliche Diskussion von Entwicklungsthemen wird es not-
wendig sein, einen Entwicklungsbeirat einzusetzen, der selbst einen 
fachlichen Hintergrund hat und vor Ort keine eigenen finanziellen 
Projekte verfolgt (keine Bau- und Planungstätigkeit für die Mitglieder 
des Beirates).

Eine verständliche Informationsweitergabe ist wesentlich, dass auf 
sachlicher Ebene gemeinsam fundierte Entscheidungen getroffen 
werden können, um Starnberg weiterzuentwickeln. 

Gemeinsam Feiern

Große Bauprojekte benötigen viel Zeit und Energie: Verhandlungen, 
persönlichen – auch ehrenamtlichen – Einsatz, Überzeugungskraft, 
unpopuläre Entscheidungen, persönliche Einschränkungen, die man in 
Kauf nehmen muss, um die Stadt für die Gemeinschaft zu verbessern 
– in der Planungsphase, im Bauablauf oder auch danach. 

Darum ist es wichtig, Entscheidungen, Schritte und Bauetappen ge-
meinsam zu feiern und sich bei den Beteiligten für die Zusammenar-
beit, für die Geduld und für den Einsatz zu bedanken. Große Eingriffe 
können nur mit der Unterstützung vieler Einzelner gelingen.

Nicht nur eine Gebäude- oder Platzeröffnung ist wichtig, sondern die 
einzelnen Schritte, um dorthin zu kommen.
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Wie geht’s weiter?

Handlungsempfehlungen
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1. Wie anfangen?

1.) Umsetzung der Mikromaßnahmen

2.) Wiederaufnahme Verkehrsplanung (mitdenken von Shared-Space 
oder Begegnungszonen-Lösungen, geschlossenes Radwegenetz, 
großräumigeres Parkleitsystem, Fahrrad-Verleihsystem, ausreichend 
großer Bereiche für Fußgänger, Radfahrer, Gebäudevorplätze – Ver-
meidung von Verkehrsinseln etc.)

3.) Gemeinsame Ziele formulieren, auf die man gemeinsam hinarbei-
ten möchte.

4.) Installation Entwicklungsbeirat

5.) Gemeinsame Bewerbung von Veranstaltungen (z.B. Kultur, Kulina-
rik etc.)

6.) Installation Kümmerer als Verbindungsstelle mit Büro im öffent-
lichen Raum, entkoppelt von der Stadtverwaltung (niederschwellige 
Kommunikationsstelle, Anlaufstelle, Unterstützung bei Projekten, 
Umsetzungen etc.) Ev. auch Entwicklung eines Förderprogrammes.

7.) Frühjahrsputz am Bahnhofsareal (Schilderwald, Sauberkeit etc.)

8.) Installation einer ersten langen Bank an der Seepromenade, ev. 
auch am Aussichtspunkt am Schlossberg

9.) Aufnahme von Verhandlungen mit der Deutschen Bahn über den 
Seespitz

10.) Etablierung schlanker Richtlinien für die Nutzung des öffentlichen 
Raumes (z.B. Gastgärten, Platzbespielungen, Platz vor den Geschäf-
ten etc.), Kooperationen mit aktiven Starnbergerinnen und Starnber-
gern eingehen

kurzfristig

mittelfristig

langfristig

2. Wie geht’s weiter?

1.) Umsetzung Flaniermeile an der Seepromenade und am Seespitz

2.) Umsetzung verkehrsberuhigender Maßnahmen (Anreize, einfache 
Maßnahmen, die keinen Straßenumbau zur Folge haben)

2.) Impulse setzen am Bahnhofsareal

3.) Kulturelle Veranstaltungen des Bahnhofs im öffentlichen Raum 
sichtbarer machen und Experimente zulassen(z.B. Teil der Ausstellung 
im Freien, Installationen von Künstlern, Einladung von Schulklassen, 
gemütliche, improvisierte Möblierung im Freien etc.) 

4.) Professionelle Entwicklung, Bewerbung und Abwicklung Festival-
zyklus

5.) Gespräche mit den Architekten des Hauptplatzes über Urheber-
recht und Umgestaltung

6.) Umgestaltung Kirchplatz: Verkehrsberuhigung, Konzeptentwick-
lung für Veranstaltungen und Alltag

7.) Herabstufung der Hauptstraße forcieren (mit Abschluss Tunnelbau)

8.) Gemeinsame Diskussion (Beiräte, Stadtrat, Bürgerinnen und Bür-
ger, Experten) über große Veränderungen wie z.B. die Lösungssuche 
für die barrierefreie Erschließung des Schlossberges. 

9.) Umsetzung verkehrsberuhigender Maßnahmen (Umbau)

10.) Eigenvermarktung überarbeiten

3. Langfristig dranbleiben!

1.) Umgestaltung Kirchplatz

2.) Umsetzung verkehrsberuhigender Maßnahmen (Platz vor dem 
alten Rathaus)

3.) Barrierefreie Erschließung Schlossberghalle und Schlossberg

4.) Das begonnene Konzept immer wieder weiterentwickeln und 
erweitern.
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Ebene 1

Genießen Sie 
die Aussicht!
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© nonconform | BKK-3 & Lamprecht | Heidrun Kogler

– Museum am Bach, Ruden 
– Acoustic lakeside Festival
– liaunig Museum, Neuhaus
– Museum Karawanken 
 Zdravko Haderlap
– Bleiburg werner Berg Museum
– theater auf der Heunburg

– lakeside Software Park – 
 Forschungszentrum Klagenfurt
– Fachhochschule Kärnten
– Infineon
– Mondi
– Omya Kyoto
– Kärntner  
 wirtschaftsförderungsfonds

das festIval

Kooperation

das festIval

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Jugendbeirat
Seniorenbeirat

Integrationsbeirat
Entwicklungsbeirat

Experten

Offenheit 
für Mitspra-
che weiterer 
Gruppen





Ideenprotokoll
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Überblick

Ideensammlung

In den unterschiedlichen Ideenkanälen wurden zahlreiche Beiträge 
gesammelt. Aus den zwei Wochen vor der Ideenwerkstatt in der In-
nenstadt verteilten Ideenboxen, dem Onlinespiel und dem Ideenforum 
kamen viele Vorschläge. Neben den zahlreichen schriftlichen Bei-
trägen besuchten auch Schülerinnen und Schüler das offene Ideen-
büro und stellten ihre Ideen persönlich vor: sie diskutierten über ihre 
Bedürfnisse und Verbesserungssvorschläge für die Innenstadt. Auch 
die Eindrücke aller Teammitglieder aus den persönlichen Gesprächen 
flossen in das Ergebnis ein. 

Ebenso bildeten die Vorschläge und Beiträge aus dem Abendpro-
gramm – den Stammtischen und dem gemeinsamen Suppenessen – 
einen wesentlichen Teil der Ideensammlung. Um einen Überblick über 
die Beiträge zu bekommen, wurden die eingebrachten Vorschläge vor 
Ort im Ideenbüro an einer Ideenwand nach Themen (Freiraumgestal-
tung, Kultur, Jugend, Mobilität, Infrastruktur, Wirtschaft) geclustert und 
für alle sichtbar aufgehängt.
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