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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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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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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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Bahnhofplatz, Bahnhofstraße Blick in die Maximilianstraße Blick über den Kirchplatz

Kreuzung Kirchplatz – WittelsbacherstraßeBlick vom Schlossberg auf die InnenstadtStiege Centrum zwischen Hauptstraße und Schlossberghalle
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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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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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14:30 Uhr
kurzer 
Zwischenstopp am 
Kirchplatz

15:00 Uhr
Start Offenes
Ideenbüro in der
Schlossberghalle

Einladung zum Stadtrundgang!
Ein Spaziergang durch unsere Innenstadt am 7. März 2017  
Treffpunkt in der Schlossberghalle zum gemeinsamen Mittagessen, 
anschließender Rundgang.

nonconform 

ideenwerkstatt

 

13:30 Uhr
Kaffeeplausch

im Wartesaal für 
allerhöchste 

Herrschaften im 
Kulturbahnhof

12:00 Uhr
Treffpunkt Schloss-
berghalle zum 
gemeinsamen
Mittagessen 

nonconform ideenwerkstatt

Wie wird unsere 

Innenstadt zum Star?

www.innenstadt.jetzt

Teilen Sie Ihre 
Ideen mit uns!

Starnberger See

Schlossberg

Teilen Sie Ihre Ideen mit uns! 
Entwickeln wir unsere Innenstadt gemeinsam! 
Schreiben oder zeichnen Sie Ihre Ideen und Visionen für 
unsere Starnberger Innenstadt auf!

Ihre Vorschläge und Ideen können Sie in die aufgestellten 
Ideenboxen werfen oder einfach persönlich im Offenen 
Ideenbüro abgeben.

Bayerisches Staatsministerium des
 Innern, für Bau und Verkehr

Am Online-Spiel teilnehmen und gewinnen!
Unter www.innenstadt.jetzt können Sie Ihre Vorstellungen 
zur Gestaltung und Nutzung der Innenstadt im Rahmen eines 
Online-Spiels abgeben. Unter den anwesenden Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern werden bei der Abschlussveranstaltung 
Eintrittskarten für das Kino und das Seebad Starnberg 
(Eröffnung Herbst 2017) verlost.

Foyer Schlossberghalle

Hotel 
Bayerischer Hof

Jugendtreff 
Nepomuk Hotel 

Seehof

Stadtbücherei

Kino 
Breitwand

Kreissparkasse

Bäckermeisterei 
Meier 

Boston Bar

Bücherjolle 

Kulturbahnhof

Musikschule 
Starnberg

www.innenstadt.jetzt

Tourist-Info

   Mittelschule Starnberg
Gymnasium Starnberg

Grundschule Starnberg

Stadtmarkt 
Starnberg

Standorte der Ideenboxen:
Bereits jetzt Ideen sammeln! An den markierten 
Standorten können Sie ab sofort Ihre Vorschläge 
für die Innenstadt in die Ideenboxen einwerfen. 

Wie wird unsere Innenstadt zum Star?

Stadt 
Apotheke

Wirtshaus im 
Tutzinger Hof

Worum geht‘s?

• 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 fi ndet Kultur statt?
• Wie bauen wir Hindernisse ab, damit sich alle 

Menschen in unserer Stadt frei bewegen können?

Sie sind herzlich eingeladen, die Zukunft der Starnberger 
Innenstadt durch Ihren Beitrag mitzugestalten und zu einer 
attraktiven Entwicklung beizutragen!

Teilen Sie Ihre Ideen mit dem Team im offenen Ideenbüro 
und besuchen Sie die unterschiedlichen Veranstaltungen 
innerhalb der drei Tage! 

Kirchplatz

Wittelsbacherstraße

Schlossberghalle

Maximilianstraße

Ihre Ideen für die Innenstadt! 

Von Dienstag, den 7. März bis Donnerstag, den 
9. März 2017 fi ndet in der Schlossberghalle eine 
besondere Art der Beteiligung der Starnbergerinnen 
und Starnberger statt. Die nonconform 
ideenwerkstatt®.

Gemeinsam mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Geschäftsleuten wollen wir konkrete Lösungen 
für die nachhaltige Stärkung unserer Innenstadt 
entwickeln. Ein Team von Planern aus Architektur, 
Stadtentwicklung und Kommunikation wird mit Ihnen 
in einem offenen Ideenbüro in der Schlossberghalle 
an der Zukunft der Starnberger Innenstadt tüfteln. 

Machen Sie mit!

Sie können sich aktiv bei der Gestaltung der 
Innenstadt, ihrer Plätze und Verbindungen sowie 
Angebote einbringen.
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Wie wird unsere Innenstadt zum Star?
www.innenstadt.jetzt

Reden Sie mit, oder schauen Sie dem Team aus Planerinnen 
und Planern einfach über die Schulter!

„Darf ich auch mal was sagen?“ 
„Na logo!“ 
Die Gestaltung der Innenstadt soll auch die Jugend ansprechen. 

www.innenstadt.jetzt

Programm

Wie wird unsere Innenstadt zum Star? 

Das Team der nonconform ideenwerkstatt® ist drei Tage lang für Sie 
da - auf der Suche nach Ihren Ideen, Visionen und guten Gesprächen. 

Dienstag, 07. März 2017 
1500 - 1900  Offenes Ideenbüro 
1900  Kurzvorträge und anschließendes Entwickeln: 
  Innenstadtkoordinator Hans Stixenberger 
  aus Waidhofen/Ybbs
  Architekt Gerhard Kopeinig
  aus Velden am Wörthersee

Mittwoch, 08. März 2017   
900 - 1230  Offenes Ideenbüro
1400 - 1900 Offenes Ideenbüro 
1900   Ideen auf dem Prüfstand

Donnerstag, 09. März 2017  
 900 - 1200 Offenes Ideenbüro 
1200  Ideen-Annahmeschluss
1900   Schlusspräsentation: Ausblick für die Innenstadt
  Verlosung Gewinnspiel 
  Ausklang bei Speis und Trank

Wer redet mit?

Jeder - ob groß oder klein, jung oder alt, Einwohner oder Gast - kann 
mitgestalten! Und wie? Ganz einfach – ab jetzt Beiträge in die Ideenboxen 
einwerfen oder online unter: www.innenstadt.jetzt
Besonders freuen wir uns, wenn Sie persönlich im Offenen Ideenbüro vorbei 
kommen. Ihre Ideen sind die Zutaten für ein Ergebnis mit Strahlkraft.

Gemeinsames Arbeiten im Offenen Ideenbüro

Im offenen Ideenbüro wird anhand 
von Plänen, Modellen und Fotos „live“ 
gearbeitet. Lassen Sie sich auf ein 
anregendes Gespräch über die Vision 
für die Starnberger Innenstadt ein!

nonconform ideenwerkstatt nonconform ideenwerkstatt nonconform ideenwerkstatt nonconform ideenwerkstatt nonconform ideenwerkstatt nonconform ideenwerkstatt

no
nc

on
fo

rm
 

id
ee

nw
er

ks
ta

tt

no
nc

on
fo

rm
id

ee
nw

er
ks

ta
tt

no
nc

on
fo

rm
 

id
ee

nw
er

ks
ta

tt

no
nc

on
fo

rm
 

id
ee

nw
er

ks
ta

tt

Was ist die nonconform 
ideenwerkstatt?

Die nonconform ideenwerkstatt ist ein Ideenentwicklungsprozess, der direkt 
vor Ort stattfi ndet. Dazu kommt ein Team von Planern aus Architektur, 
Stadtentwicklung und Kommunkiation für mehrere Tage direkt an den Ort 
des Geschehens und installiert ein temporäres Büro in der Schlossberghalle. 
Dort kann von früh bis spät jeder vorbeikommen, um Vorschläge, Wünsche 
und Anregungen zur Entwicklung unserer Innenstadt einzubringen.

1. Jetzt schon Ideen sammeln
Sie können ab sofort starten. Werfen Sie Ihre 
Vorschläge in die Ideenboxen, die in unserer 
Innenstadt aufgestellt sind (Standorte siehe 
Rückseite des Folders).
Sie möchten lieber online Ihre Vorstellungen 
zur Zukunft der Innenstadt abgeben? 
Beteiligen Sie sich auf www.innenstadt.jetzt im 
Forum oder nehmen Sie am Online-Spiel teil.

2. Offenes Ideenbüro in der 
Schlossberghalle
Das Team der nonconform ideenwerkstatt® 
richtet vom 7. März bis 9. März 2017 in der 
Schlossberghalle ein temporäres Büro ein. 
Dort wird vor Ort mit allen Interessierten 
gearbeitet, geplant und entwickelt. 
Sie können tagsüber jederzeit vorbeikommen 
und mitreden!

3. Abendveranstaltungen
Abends erwarten Sie interessante 
Programmpunkte – jeweils ab 
19:00 Uhr können Sie spannende 
Impulsvorträge hören und Ihre 
Gedanken und Ideen mit dem Team der 
Ideenwerkstatt und Ihren Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern teilen.  

Zum Abschluss der drei Tage werden 
die Ergebnisse aus den Beiträgen 
als zukunftsfähiges Nutzungs- und 
Gestaltungskonzept für die Innenstadt 
aufbereitet und bei der Schlusspräsentation 
am 9. März um 19:00 Uhr vorgestellt.

Alle Programmpunkte fi nden in der 
Schlossberghalle statt.

Wie läuft die Ideenwerkstatt in Starnberg ab?

Kirchplatz

Wittelsbacherstraße

Schlossberghalle

Maximilianstraße

Bayerisches Staatsministerium des
 Innern, für Bau und Verkehr

Wie wird unsere Innenstadt 
zum Star?

www.innenstadt.jetzt

 
Ideenwerkstatt
7.-9. März 2017

in der 
Schlossberghalle

Teilen Sie Ihre Ideen mit uns! 
Entwickeln wir unsere Innenstadt gemeinsam! 
Schreiben oder zeichnen Sie Ihre Ideen und Visionen für 
unsere Starnberger Innenstadt auf!

Ihre Vorschläge und Ideen können Sie in die aufgestellten 
Ideenboxen werfen oder zwischen 7. bis 9. März 2017 direkt 
mit den Planern im Offenen Ideenbüro in der Schlossberg-
halle besprechen.

Wie wird unsere Innenstadt zum Star?

Bayerisches Staatsministerium des
 Innern, für Bau und Verkehr

Kirchplatz

Wittelsbacherstraße

Schlossberghalle

Maximilianstraße

Wie wird unsere Innenstadt zum Star?
   WANN?  7. - 9. März 2017
   WAS?  offenes Ideenbüro, Workshops, Gespräche
   WO?  Schlossberghalle Starnberg
   WEB  www.innenstadt.jetzt

Mitmachen und gewinnen!
Machen Sie mit beim Online-Spiel auf www.innenstadt.jetzt und gewinnen Sie 
Eintrittskarten für das Kino und das Seebad Starnberg (Eröffnung Herbst 2017).

Foyer Schlossberghalle

Hotel 
Bayerischer Hof

Wirtshaus im 
Tutzinger Hof

Jugendtreff 
Nepomuk Hotel 

Seehof

Stadtbücherei

Kino 
Breitwand

Kreissparkasse

Bäckermeisterei 
Meier 

Boston Bar

Bücherjolle 

Kulturbahnhof

Musikschule 
Starnberg

Tourist-Info

   Mittelschule Starnberg
Gymnasium Starnberg

Grundschule Starnberg

Stadtmarkt 
Starnberg

Standorte der Ideenboxen:
Bereits jetzt Ideen sammeln! An den markierten 
Standorten können Sie ab sofort Ihre Vorschläge 
für die Innenstadt in die Ideenboxen einwerfen. 

Stadt 
Apotheke

Nehmen Sie sich von 7. bis 9. März 2017 Zeit, um Ihre Ideen bei der nonconform 
ideenwerkstatt® in der Schlossberghalle mit den Planerinnen und Architekten zu 
besprechen! 
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen mitzumachen!

Bereits im Vorfeld der Ideenwerkstatt können Sie Ihre Ideen in die Ideenboxen an 
verschiedenen Standorten in der Innenstadt einwerfen.

Das Team der nonconform ideenwerkstatt® ist drei Tage lang 
für Sie da - auf der Suche nach Ihren Ideen, Visionen und guten 
Gesprächen. 

Dienstag, 07. März 2017 
1500 - 1900  Offenes Ideenbüro 
1900  Kurzvorträge und anschließendes Entwickeln: 
   Innenstadtkoordinator Hans 
   Stixenberger aus Waidhofen/Ybbs
   Architekt Gerhard Kopeinig
   aus Velden am Wörthersee
Mittwoch, 08. März 2017   
900 - 1230  Offenes Ideenbüro
1400 - 1900 Offenes Ideenbüro 
1900   Ideen auf dem Prüfstand
Donnerstag, 09. März 2017
 900 - 1200 Offenes Ideenbüro 
1200  Ideen-Annahmeschluss
1900   Schlusspräsentation: Ausblick für die Innenstadt
   Verlosung Gewinnspiel 
   Ausklang bei Speis und Trank

Maximilianstraße
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Werkstattprotokoll   Aufgabe und Prozessdesign   Prozessdesign

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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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. 
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Aktivierung

Wie wird unsere Innenstadt zum Star?Wie wird unsere Innenstadt zum Star?
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Wittelsbacherstraße
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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.
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Kirchplatz

Wittelsbacherstraße

Schlossberghalle

Maximilianstraße

Wie wird unsere Innenstadt zum Star?
   WANN?  7. - 9. März 2017
   WAS?  offenes Ideenbüro, Workshops, Gespräche
   WO?  Schlossberghalle Starnberg
   WEB  www.innenstadt.jetzt

Mitmachen und gewinnen!
Machen Sie mit beim Online-Spiel auf www.innenstadt.jetzt und gewinnen Sie 
Eintrittskarten für das Kino und das Seebad Starnberg (Eröffnung Herbst 2017).

Foyer Schlossberghalle

Hotel 
Bayerischer Hof

Wirtshaus im 
Tutzinger Hof

Jugendtreff 
Nepomuk Hotel 

Seehof

Stadtbücherei

Kino 
Breitwand

Kreissparkasse

Bäckermeisterei 
Meier 

Boston Bar

Bücherjolle 

Kulturbahnhof

Musikschule 
Starnberg

Tourist-Info

   Mittelschule Starnberg
Gymnasium Starnberg

Grundschule Starnberg

Stadtmarkt 
Starnberg

Standorte der Ideenboxen:
Bereits jetzt Ideen sammeln! An den markierten 
Standorten können Sie ab sofort Ihre Vorschläge 
für die Innenstadt in die Ideenboxen einwerfen. 

Stadt 
Apotheke

Nehmen Sie sich von 7. bis 9. März 2017 Zeit, um Ihre Ideen bei der nonconform 
ideenwerkstatt® in der Schlossberghalle mit den Planerinnen und Architekten zu 
besprechen! 
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen mitzumachen!

Bereits im Vorfeld der Ideenwerkstatt können Sie Ihre Ideen in die Ideenboxen an 
verschiedenen Standorten in der Innenstadt einwerfen.

Das Team der nonconform ideenwerkstatt® ist drei Tage lang 
für Sie da - auf der Suche nach Ihren Ideen, Visionen und guten 
Gesprächen. 

Dienstag, 07. März 2017 
1500 - 1900  Offenes Ideenbüro 
1900  Kurzvorträge und anschließendes Entwickeln: 
   Innenstadtkoordinator Hans 
   Stixenberger aus Waidhofen/Ybbs
   Architekt Gerhard Kopeinig
   aus Velden am Wörthersee
Mittwoch, 08. März 2017   
900 - 1230  Offenes Ideenbüro
1400 - 1900 Offenes Ideenbüro 
1900   Ideen auf dem Prüfstand
Donnerstag, 09. März 2017
 900 - 1200 Offenes Ideenbüro 
1200  Ideen-Annahmeschluss
1900   Schlusspräsentation: Ausblick für die Innenstadt
   Verlosung Gewinnspiel 
   Ausklang bei Speis und Trank

Maximilianstraße
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Bayerisches Staatsministerium des
 Innern, für Bau und Verkehr

Teilen Sie Ihre Ideen mit uns! 
Entwickeln wir unsere Innenstadt gemeinsam! 
Schreiben oder zeichnen Sie Ihre Ideen und Visionen für 
unsere Starnberger Innenstadt auf!

Ihre Vorschläge und Ideen können Sie in die aufgestellten 
Ideenboxen werfen oder einfach persönlich im Offenen 
Ideenbüro abgeben.

Bayerisches Staatsministerium des
 Innern, für Bau und Verkehr

Am Online-Spiel teilnehmen und gewinnen!
Unter www.innenstadt.jetzt können Sie Ihre Vorstellungen 
zur Gestaltung und Nutzung der Innenstadt im Rahmen eines 
Online-Spiels abgeben. Unter den anwesenden Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern werden bei der Abschlussveranstaltung 
Eintrittskarten für das Kino und das Seebad Starnberg 
(Eröffnung Herbst 2017) verlost.

Foyer Schlossberghalle

Hotel 
Bayerischer Hof

Jugendtreff 
Nepomuk Hotel 

Seehof

Stadtbücherei

Kino 
Breitwand

Kreissparkasse

Bäckermeisterei 
Meier 

Boston Bar

Bücherjolle 

Kulturbahnhof

Musikschule 
Starnberg

www.innenstadt.jetzt

Tourist-Info

   Mittelschule Starnberg
Gymnasium Starnberg

Grundschule Starnberg

Stadtmarkt 
Starnberg

Standorte der Ideenboxen:
Bereits jetzt Ideen sammeln! An den markierten 
Standorten können Sie ab sofort Ihre Vorschläge 
für die Innenstadt in die Ideenboxen einwerfen. 

Wie wird unsere Innenstadt zum Star?

Stadt 
Apotheke

Wirtshaus im 
Tutzinger Hof

Ihre Meinung als Vertreterin und Vetreter des 
innerstädtischen Geschäftslebens ist uns 
besonders wichtig.
Wir laden Sie zu einem gemeinsamen Auftakt am 
6. März um 18 Uhr ein!

Kommen Sie am Montag, den 6. März um 18 Uhr in den 
Saal der allerhöchsten Herrschaften in den Kulturbahnhof 
(Bahnhofplatz 5). 
Wir möchten mit Ihnen zu Ihren Ideen und Ihren Anliegen in 
den persönlichen Dialog treten.
Wir freuen uns auf Sie!

Selbstverständlich ist Ihre Teilnahme auch an den drei 
Tagen der Ideenwerkstatt in der Schlossberghalle 
erwünscht!

Bitte um Anmeldung:
Damit wir alle gut versorgt durch den Abend kommen, 
bitten wir Sie um eine Anmeldung bis zum 2. März an  
Frau Margit Meyer: margit.meyer@starnberg.de

Kirchplatz

Wittelsbacherstraße

Schlossberghalle

Maximilianstraße

Liebe Vertreterinnen und Vertreter des 
Einzelhandels, liebe Geschäftsleute!

Vom 7. März bis 9. März 2017 findet in der Schloss-
berghalle eine besondere Art der Beteiligung statt. 
Gemeinsam mit der Starnberger Bevölkerung werden 
Überlegungen zur Zukunft der Innenstadt angestellt: 

•	 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 der 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 unserer Stadt frei bewegen können?
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Einladung zum Auftaktabend am 6. März!
www.innenstadt.jetzt
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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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Einwickeln des 
Projektgebietes

Am Nachmittag starteten wir gemeinsam mit den Mitarbeitern des 
Betriebshofes Starnberg in das Projektgebiet und dekorierten diver-
se Straßenleuchten, Brunnen, Bänke und Geländer mit dem gelben 
Ideenband. Dadurch wurde an verschiedenen Stellen im öffentlichen 
Raum in der Innenstadt auf die Veranstaltung in den kommenden 
Tagen aufmerksam gemacht.
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Aufbau offenes Ideenbüro

Im Foyer der Schlossberghalle wurde das temporäre Architekturbüro 
eingerichtet. Alle interessierten Starnbergerinnen und Starnberger 
waren eingeladen, an einem der drei folgenden Tage (oder auch an 
allen Tagen) vorbeizukommen und mitzudiskutieren.
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Bildquellen: Manuela Federl

Auftakt mit den Einzelhändlern

Am 06. März 2017 ab 18:00 Uhr startete der Auftakt der Ideenwerkstatt 
mit den Einzelhändlern der Innenstadt. Ein funktionierender Stadtkern ist 
wesentlich vom Engagement und der Vernetzung der Geschäftstreibenden 
abhängig. In diesem Sinne war der wichtigste erste Schritt, Stimmungen, 
Vorschläge, Beiträge und Handlungsbedarfe gemeinsam zu orten und zusam-
menzufassen. 
Als Impuls des Abends erzählte der Innenstadtkoordinator Hans Stixenber-
ger aus seinen Erfahrungen des Kümmerers und aktiven Einzelhändlers aus 
der Stadt Waidhofen an der Ybbs. In einer gemeinsamen Diskussion wurde 
anschließend über die Handlungsbedarfe aus Sicht der Einzelhändler in 
Starnberg gesprochen. Wir starteten den Abend mit einer positiven Frage und 
wollten zuerst von den Einzelhändlern folgendes beantwortet haben:

Worauf sind Sie in Starnberg stolz?

 - Wartesaal für allerhöchste Herrschaften -> die besondere Ausrichtung 
des Bahnhofsgebäudes (allerdings gibt es noch Luft nach oben, was die 
Bekanntheit und Nutzung des Raums betrifft)
 - Hotel Bayerischer Hof inklusive Rondell davor, das als Wendestelle für 
den Zug diente
 - Schlossgarten, Schloss und St. Josefskirche
 - See und die Lage am See -> die Besonderheiten der Innenstadt sind 
aber noch nicht ganz klar
 - Umsetzung der Erneuerung Maximilianstraße ist sehr gut gelungen  
(Fußgänger, Radfahrer und Autos haben Platz) 

Der Innenstadtkoordinator Hans Stixenberger aus Waidhofen an der Ybbs 
erzählte über das „Zusammenspiel der Kräfte“ aus Politik, Verwaltung, Ge-
schäftsbetreiber, Hausbesitzer, Kunden und Besuchern. 
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Bildquelle: Manuela Federl

Dieses Kräfteverhältnis muss für einen lebendigen Innenstadtkern 
laufend gepflegt und vernetzt werden, erst dadurch können die 
passenden Rahmenbedingungen in der Standortentwicklung, der 
Pflege des öffentlichen Raums, der Richtlinien für die Nutzung des 
öffentlichen Raums durch Gastgärten und Warenpräsentationen, der 
Mobilität und Erreichbarkeit der Geschäfte und der schnellen Verwal-
tungswege optimal auf den Bedarf abgestimmt werden. 

Jede der unterschiedlichen Interessensgruppen innerhalb des „Kräf-
tespiels“ hat gewisse Aufgaben, an denen kontinuierlich gearbeitet 
werden muss. So sollten beispielsweise Hausbesitzer und Geschäfts-
treibende Mieter laufend motiviert werden, in ihre Immobilien und 
Lokale zu investieren und dabei auch den öffentlichen Raum rund um 
die Immobilie mitdenken. Um die Schnittstellen bestmöglich zu koor-
dinieren empfiehlt sich die Installation der Stelle eines Kümmerers, 
welcher mit allen Beteiligten auf Augenhöhe handelt und die positive 
Veränderung eines Ortes aktiv begleitet. Standortentwicklung muss 
als dauerhafter Prozess bei allen Beteiligten verankert sein.

Die Aufgaben eines Kümmerers sind sehr vielfältig. So sollte diese 
Stelle die Verbindung zwischen Wirtschaft- und Tourismustreiben-
den, Hauseigentümern und der Stadtverwaltung sowie dem Stadtrat 
darstellen. 

Im Anschluss an diesen Impuls diskutierten wir die größten Hand-
lungsbedarfe in Starnberg, diese sind im folgenden zusammengefasst 
dargestellt:

Welche Herausforderungen müssen in Starnberg gelöst 
werden?

1. Mehr Aufenthaltsqualität und Pflege des öffentlichen Raums:

 - Aufenthaltsqualität in der Innenstadt steigern (mehr Bänke und 
einladendere Möblierung am Kirchplatz und rund um den Kul-
turbahnhof – „nur noch der Schlossgarten hat in Starnberg die 
Qualität einer Rückzugsoase – diese Qualitäten sollten auch auf 
die anderen Plätzen wirken“)
 - Lieblichere Orte zum Verweilen -> schönere Bepflanzungen und 
Blumentröge
 - Pflege des Areals rund um den Bahnhof See und die Seeprome-
nade. 
 - Momentan verursacht der heruntergekommene Zustand des 
Areals einen Schockzustand bei allen Ankommenden. Fehlende 
Bahnsteigdächer, heruntergekommene und enge Durchgänge, 
herumliegender Müll, unattraktive Läden und Kioske, ungepfleg-
te Blumentröge, zu wenig grün, dominierender Autoverkehr, 
Schmutz, kaputte Räder, heruntergekommene Häuser, Verkehr-
schaos, große sperrige Busse etc. Dieser Stadtraum ist der erste 
Eindruck, den Zugreisende, Touristen und Besucher bekommen.
 - Eine Hebung der Qualität des Stadtraumes wäre dringend not-
wendig. Auch einfache Maßnahmen helfen schon: Zusammen-
kehren, Aufräumen, Schilderwald entfernen, Pflege der Grünflä-
chen.
 - Später: Reduktion und Ordnung der Parkplätze

 - „Starnberg schöner machen“ sollte ein gemeinsam formuliertes 
Ziel und Interesse aller Interessensvertreter und Bewohner wer-
den. Ist dieses Ziel formuliert, sollte Schrittweise in eine Umset-
zung übergegangen werden. Auch kleine Projekte helfen dabei, 
dem Ziel näher zu kommen, man sollte nicht immer bei der Dis-

kussion der riesigen Projekte hängen bleiben. 
 - Der Tutzinger-Hof-Platz wurde zwar saniert, sowohl Bepflanzung 
als auch Aufenthaltsqualität wurden aber dadurch nicht besser. 
Dieser historische Platz wird von der 5-spurigen Straße und den 
vielen Autos unterdrückt. Dabei handelt es sich hier um einen der 
ursprünglichen Stadtkerne.

2. Koordinierter Betrieb und Bespielung von Plätzen:

 - Frequentierung der Plätze ist mangelhaft und hängt mit deren 
fehlender Aufenthaltsqualität zusammen, allerdings auch mit den 
umliegenden Frequenzbringern und Magneten. Hier sollten Ge-
samtkonzepte neu überlegt werden.
 - Es sollte nicht nur die Gestaltung, sondern auch die Software, 
der Betriebe und die Nutzung der Plätze behandelt werden. Hier 
braucht es innovative Konzepte, um mehr Frequenz und Qualität 
in die Innenstadt zu bringen.

„Die Seepromenade ist das 
A und O von Starnberg,  
hier besteht dringender 
Handlungsbedarf!“
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 - Es braucht einfache und unbürokratische Wege um die Plätze 
auch entsprechend bespielen zu können. Schlanke Richtlinien 
und Auflagen für Biergärten, Gastgärten, Platzbespielungen soll-
ten entwickelt werden. 
 - Das Zusammenspiel zwischen Betreiber, Eigentümer und Stadt 
könnte noch optimiert werden. Als Beispiel wurde das neue Café 
am Kirchplatz angeführt. Jeden Donnerstag, während des Markt-
tages und bei Großveranstaltungen muss ein Teil des Gastgartens 
geräumt werden. 
 - Zukünftig sollte der Alltagsbetrieb und die Alltagsbespielung 
von Plätzen Vorrang vor Events und dergleichen erhalten. Neue 
Lokalbetreiber sollten durch Regelwerke und Richtlinien der Stadt 
gestärkt und nicht geschwächt werden.
 - Der Wochenmarkt könnte ausgeweitet werden, das fördert und 
aktiviert die Frequenz.
 - Das Zusammenspiel der „Kräfte“ muss besser koordiniert werden. 
Hier braucht es eine neutrale Zwischenstelle, die das Vertrauen 
aller Stakeholder genießt und im besten Sinne für die Innenstadt-
belebung handelt.

3. Koordination und Schnittstellenarbeit („Zusammenspiel der Kräfte“)

Ein weiteres wichtiges Thema, das an diesem Abend diskutiert wurde, 
ist das der Koordination und Schnittstellenarbeit im Hinblick auf das 
Zusammenspiel der Kräfte in der Innenstadt und das Koordinieren un-
terschiedlicher Interessen. Dabei ist der gesamte Blick auf die Innen-
stadt notwendig! Gleichzeitig ist aber auch der Blick auf kleine und oft 
nur für einzelne wichtige Dinge notwendig. 

Um einerseits diesen Blick aufs Ganze haben zu können und trotzdem 
bei kleinen Entscheidungen und Umsetzungen in eine gemeinsame 
Richtung zu gehen, braucht es eine Koordination.

Diese Schnittstelle muss die Interessen der Wirtschaft, Politik, Verwal-
tung und Anwohner gleichermaßen vertreten und durch gemeinsame 
Zieldefinitionen an der kontinuierlichen Umsetzung eines lebenswer-
ten Starnbergs arbeiteten und diese koordinieren.

Die Aufgabe der Stadtförderin in Starnberg besteht vordergründig 
darin, Stadtmarketing zu betreiben sowie diverse Veranstaltungen der 
Stadt zu bewerben. Um die gewünschte und diskutierte Schnittstellen-
arbeit zwischen den unterschiedlichen Akteuren abzustimmen ist ein 
eigenständiger Projektauftrag notwendig. Mit dem Einrichten dieser 
neuen Kompetenz kann die Dialogkultur und die Wertschätzung sowie 
die Augenhöhe im Dialog verbessert werden.

Durch eine neutrale Kümmererstelle wäre eine gleichwertige Förde-
rung aller Interessen vorstellbar.Es herrscht Einigkeit darüber, dass 
diese Aufgabe der Beschreibung nach sehr schwer zu meistern ist. 
Umso wichtiger ist das gegenseitige Vertrauen und die Augenhöhe 
im Dialog, sowie das Formulieren gemeinsamer Ziele, auf die künftig 
gemeinsam hingearbeitet werden kann. 

Ein möglicher Lösungsansatz der diskutiert wurde ist das Ausstatten 
der Koordinationsstelle mit einem eigenen auf die Aufgabenstellung 
zugeschnittenen Projektauftrag. Durch eine von allen zu koordinieren-
den Stellen unabhängige Schnittstelle wären die Voraussetzungen für 
eine gleichwertige Förderung der Interessen eventuell besser gewähr-
leistet. 

Auch die gute Zusammenarbeit mit den Medien ist ein wichtiger Teil 
der Koordination und Schnittstellenarbeit – längst überholte Klischee 
Bilder von typischen Einkäufern, die sich nur mehr mit dem eigenen 
PKW fortbewegen müssen aktualisiert werden. 

Bildquelle: Manuela Federl

4. Mobilität und Fortbewegung in der Stadt 

 - Der bisheriger Entwicklungsfokus war zu stark auf dem motori-
sierten Individualverkehr gelegt. 
 - Alternative Mobilitätslösungen, welche das Einkaufen in der 
Innenstadt attraktiver machen als das Einkaufen im Shoppingcen-
ter außerhalb der Stadt sollten hier weiterentwickelt werden.  
(Shuttleservice, E-Mobilkonzepte, Einkaufen in der Innenstadt als 
Gesamterlebnis, etc.) 
 - Die Zukunft wird in der Entwicklung von vielen Begegnungszonen 
gesehen, in denen die Menschen und nicht das Auto im Vorder-
grund stehen. 
 - Die typischen Starnberger Einkäufer werden oft noch als Auto-
fahrer definiert, die „am liebsten im Geschäft parken würden“. 
Diese Beschreibung wird in der bestehenden Diskussionsrunde 
als lange überholtes Bild gesehen, das für die anstehenden Ent-
scheidungen und Verkehrsberuhigungen in der Innenstadt nicht 
mehr maßgeblich sein darf. 

„Die Kompetenzen und 
unabhängigen Handlungs-
aufträge dieser Schnittstelle 
müssen klar definiert sein.“
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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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Auftaktmittagessen

Beim Auftaktmittagessen wurden die Schätze Starnbergs themati-
siert. Für die Anwesenden war klar, dass diese teilweise verborgenen 
Schätze wieder geschätzt und bewahrt werden sollten. Bei vielen der 
genannten Orte waren sich aber die Anwesenden auch einig darüber, 
dass es in der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität der Plätze noch 
Luft nach oben gibt. 

 - Tutzinger-Hof-Platz
 - Schlossgarten (ruhiges Juwel der Stadt)
 - Kirchplatz
 - Blick zum See
 - Schlossberg
 - Baumbestand
 - Bahnhofsgebäude
 - Viele Qualitäten liegen in der Unterschiedlichkeit der einzelnen 
Orte (See, Innenstadt, Schlossberg)
 - Die Stadt Starnberg hat insbesondere durch ihre Lage großes 
Potenzial, sofern man sich über die Ziele einigt

Der anschließende Rundgang führte uns über den Tutzinger-Hof-Platz 
und die neue Brücke über den Georgenbach hin zur Maximilianstraße, 
rund um den Kulturbahnhof und den Bahnhofplatz, durch die Unter-
führung zur Seepromenade und bei der zweiten Unterführung wieder 
zurück zum Kulturbahnhof.

Direkt vor Ort wurde über Besonderheiten, Nachteile und Schwie-
rigkeiten einzelner Vorhaben und Plätze 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.
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Begehung Projektgebiet

„Wir sollten die Schätze, die wir haben, 
erkennen und annehmen!“

„Wir sollten die Stadt mehr 
durch Kinderaugen sehen!“

„Der Bahnhof ist Fluch und Segen!“

„Wir brauchen mehr als 
eine Straße mit Flair!“

Zitate aus dem Auftaktmittagessen
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Zwischenbilanz - Kaffeepause

 - Maximilianstraße funktioniert sehr gut und wurde schön
 - Bahnhofsoffensive wird notwendig - Überdachungen etc.
 - Gelungene Beispiele für Innerstädtische Verdichtung sollten her-
vorgehoben werden
 - Unterführung „wer oben ist zahlt“ hier sollte eine Vision entwickelt 
werden und alle eingebunden werden
 - Radverkehr stärken, Radfahren salonfähig machen
 - Nahverkehr: Regionalbahn in17 Minuten in München - Potenzial 
mehr nutzen!
 - Fußgängerzonen oder 20km/h-Zonen sollten künftig auf gesam-
te Innenstadt ausgeweitet werden
 - An den gemeinsamen Zielen immer weiter arbeiten
 - Kongresstourismus, Seminartourismus zukünftig fördern
 - Sommerfrischler gezielter ansprechen - mehr Angebote für den 
Tagestourismus schaffen
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Offenes Ideenbüro

Ab 15.00 Uhr startete das offene Ideenbüro für alle interessierten 
Starnbergerinnen und Starnberger. In Gruppendiskussionen, Einzelge-
sprächen oder an eigens vorbereiteten Tischen konnten Vorschläge, 
Beiträge und Ideen abgegeben werden. 

Jeder war eingeladen, sich aktiv zur Verbesserung der Innenstadt 
einzubringen. Am Modell und dem großen Luftbildteppich entstanden 
interessante Blickwinkel auf die Innenstadt. Manche der Beiträge wur-
den bereits in Skizzenform aufbereitet und im Ideenbüro präsentiert, 
andere kamen mit Fragen und wollten sich vorerst informieren.

Die Beiträge, Ideen und protokollierten Diskussionen wurden für alle 
sichtbar im Ideenbüro aufgehängt und nach Thema geclustert.
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Kurzvorträge und 
anschließendes Entwickeln

Das Abendprogramm wurde mit einer Vorstellungsrunde eröffnet, bei 
der die Orte mit dem größten Zukunftspotenzial auf dem Modell der 
Innenstadt markiert wurden.

Es folgten zwei Impulsvorträge – von Hans Stixenberger zum Thema 
„Zentrumsbelebung“ am Beispiel Waidhofen an der Ybbs und Gerhard 
Kopeinig zur „Baukulturgemeinde Velden am Wörthersee“. Diese Im-
pulse boten einen ersten Einblick, wie breit gestreut die Möglichkeiten 
sind und welchen Herausforderungen man sich dabei stellen muss.

Anschließend wurde in Kleingruppen über die gehörten Impulse, aber 
auch über das Bahnhofsumfeld und den Kirchplatz diskutiert. In Kurz-
präsentationen wurden die Ergebnisse der einzelnen Tische wieder al-
len Anwesenden vorgestellt und weiter reflektiert. In der Schlussrunde 
wurden Erkenntnisse ausgetauscht und über die wichtigen weiteren 
Projekte und Schritte diskutiert. 
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Impulsvortrag:        
Hans Stixenberger „Zentrumsbelebung“

Am 6. und 7. März berichtete Hans Stixenberger im Offenen Ideen-
büro und beim Workshop mit den Einzelhändlern aus über 25-jähriger 
Erfahrung als Innenstadtkoordinator und Kümmerer in Waidhofen an 
der Ybbs. Außerdem war er einige Jahre in der Politik tätig, ist Grün-
der von ‚Die Hoflieferanten‘ mit einem Geschäft direkt am Hauptplatz 
in Waidhofen und anderen umliegenden Stadtzentren und leitet einen 
Biohof. 

Herr Stixenberger empfiehlt die Schaffung einer unabhängigen Küm-
mererstelle, die mit klaren Zuständigkeiten zur Standortentwicklung 
ausgestattet ist und im Zusammenspiel der Kräfte von Politik, Ver-
waltung, Geschäftsbetreiber, Hausbesitzer, Kunden und Besucher die 
Koordination der Interessen übernehmen kann.

Bei der Schlussdiskussion zum Starnberger Bahnhof-See rät Herr 
Stixenberger zu einer schrittweisen Sanierung. Wenn man im Umfeld 
des Bahnhofs mit kleinen überschaubaren und alltäglichen Pflege-, 
Aufräum- und Sanierungsarbeiten beginnt, entscheidet man sich 
zumindest einmal dafür, die Dinge aktiv anzugehen. Ansonsten läuft 
man Gefahr, in der Diskussion um die „großen und teuren Lösungen“ 
die Notwendigen Dinge aus dem Blick zu verlieren und kleine Verbes-
serungsschritte zu blockieren.

„Wenn man einen Berg 
besteigen will, kann man auch 
nicht vom Tal sofort auf den 
Gipfel springen - man muss 
den Berg Schritt für Schritt 
erklimmen.“ 

Impulsvortrag:        
Gerhard Kopeinig „Baukulturgemeinde Velden am Wörther-
see“

Der Ortsentwickler und Architekt Gerhard Kopeinig berichtete bei 
seinem Kurzvortrag aus seiner langjährigen Erfahrung als Entwick-
lungsbeirat und Prozessbegleiter für die Baukulturgemeinde Velden 
am Wörthersee.

Während seines Inputs wurde schnell klar: Neben der außergewöhn-
lichen Lage am See gibt es auch viele andere Parallelen zwischen 
Velden und Starnberg.

Wichtigste Empfehlung an die Starnbergerinnen und Starnberger ist 
die Kontinuität und das Erhalten eines guten Dialogs und einer  
Diskussionskultur trotzt Kontroversen.

„Eine Stadt ist ein Labor! Ein 
lebender Organismus, den 
man hegen und pflegen muss, 
wie den eigenen Körper.“ 
 
Da kann man nicht warten bis am Ende alles rundumerneuert ist. 
Mit kleinen Schritten müssen Dinge laufend ausprobiert, wieder 
verworfen, adaptiert werden. Das Ziel dabei ist klar: den Organismus 
lebendig, schön und in Bewegung zu halten. Das allerwichtigste ist es, 
Impulse aufzunehmen und umzusetzen. Den Diskussionen müssen 
Taten, Energie und Projekte folgen.

In der touristischen Ausrichtung sieht Herr Kopeinig ebenfalls noch 
Luft nach oben in Starnberg: Zum Beispiel die Etablierung der Fla-
nierstadt Starnberg mit zukunftstauglichen Verkehrskonzepten und 
Shared Space Bereichen, ähnlich wie in Velden am Wörthersee. Lang-
fristig könnte auch die barrierefreie Anbindung vom Schlossberg zum 
Bahnhof und zum See und in weiteren 17 Minuten barrierefrei nach 
München ein attraktiver Motor für weitere Entwicklungen sein.  

Dabei ist es wichtig, sich seiner Schätze bewusst zu sein und diese 
auch mit ihren einzigartigen Qualitäten zu erhalten, ohne sich dem 
Stillstand preiszugeben.
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Stammtisch 1        
Bahnhofsumfeld

„Das Wort ‚Sehnsucht‘ 
schreibt man in Starnberg 
nicht mit ‚h‘ sondern mit zwei 
‚ee‘, also SEENSUCHT.“

Die Leidenschaft, eine gute Lösung zu finden ist bei allen da, es gibt 
aber unterschiedliche Wege – momentan drei –, die am Tisch liegen:   

 - Die Bahn will künftig schneller durch Starnberg durchfahren 
können, dazu müssten Gleiskörper zurückgebaut und begradigt 
werden. Platz kann gewonnen und genutzt werden, um die Innen-
stadt aufzuwerten.
 - Die zweite Lösung, die seit Jahren diskutiert wird, geht davon aus, 
dass die Bahn dort bleibt wo sie ist. Die Flächen links und rechts 
und oberhalb und unterhalb der Bahn sollten aber so schön und 
attraktiv wie möglich gestaltet werden.
 - Die dritte Lösung sagt: Der störende Gleiskörper soll ganz weg-
kommen, der hat die Innenstadt schon immer vom See abge-
schnitten, die Gleise sollen künftig unterirdisch geführt werden: 
Somit kann man die gesamte Fläche als Zugang zum See gestal-
ten und Starnberg ist endlich das Problem Bahnhof ein für alle 
mal los. 

Alle drei Lösungen setzen intensive Verhandlungen mit der Deutschen 
Bahn voraus. Bislang konnte keine Einigkeit über die beste Strategie 
erlangt werden.
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Um in den nächsten zwei Jahren zu einer finanzierbaren und mach-
baren Lösung zu kommen und aus dem Kreislauf des Ausharrens 
und nicht-entscheidens auszubrechen könnte, eine neue Strategie 
gewählt werden: Bevor man gar nichts macht und weiter im Stillstand 
verharrt, versucht man zuerst bei der Bahn herauszufinden, worauf 
sie am ehesten verzichten könnten. Das könnte eventuell der See-
spitz sein oder andere Flächen, die nicht direkt im Gleiskörperbereich 
sondern eher an Randbereichen liegen (Flächenzipfel, die nicht direkt 
wo dazugehören).

Anstatt weitere 60 oder 25 Jahre – die subjektiven Wahrnehmungen 
gehen stark auseinander – nichts passieren zu lassen und sich über 
den richtigen Weg zu streiten, wäre das eine Strategie, die in den 
nächsten zwei Jahren eine machbare Alternative auf den Tisch brin-
gen könnte, die dann auch relativ einfach umgesetzt werden kann.

Wie könnte das Bahnhofsumfeld dann 2030 oder 2040 aus-
sehen?

Es gibt rundherum mehr Platz, eine neue Bahnanlage ist gebaut, eine 
attraktive Unterführung und/oder eine Überführung welche Innen-
stadt und See verbindet ist entstanden, die Stadtkante ist inszeniert, 
die Seepromenade die wichtigste Flaniermeile, Starnberg wurde zur 
Stadt am See oder zur Seestadt Starnberg, der Kulturbahnhof ist 
ein Schmuckstück in Starnberg, auf das alle stolz sind, der Fokus in 
der Gestaltung liegt auf dem öffentlichen Raum, dieser wiederum ist 
verkehrsberuhigt, Fußgänger stehen bei allen verkehrsplanerischen 
Überlegungen im Zentrum, die Kommunikation der Stadt mit der 
Deutsche Bahn funktioniert, weil man ein gemeinsames Ziel und eine 
Strategie zur Umsetzung gefunden hat.
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Stammtisch 2       
Kirchplatz . Kreuzung . Schlossberg . Anbindung

An diesem Tisch ging es um die Verbindungen der einzelnen Plätze 
und deren Auswirkungen. Folgende Themen wurden diskutiert:

Es braucht eine radikale Verkehrslösung für die Innenstadt! Kein 
motorisierter Individualverkehr mehr im Zentrum - Autos sollten durch 
andere Verkehrsmittel abgelöst werden.

Zwischen den Straßenzügen Maximilianstraße und Wittelsbacherstra-
ße brauche es mehr fußläufige Verbindungen. Diese stellen generell 
eine wichtige Qualität in Starnberg dar und sollten weiter ausgebaut 
und gestärkt werden. 

Das Schloss, welches momentan das Finanzamt beherbergt, könnte 
durchaus mit einer anderen, öffentlichen Nutzung bedacht werden. 
Die barrierefreie Anbindung des Schlossbergs durch einen Aufzug, 
eine Gondel oder dergleichen könnte zukünftig attraktiv sein.

Am Kirchplatz ist die Notwendigkeit für ein Wirtshaus mit Gastgarten, 
für Wasserspiele, Pergolas mit Tischen und Bänken und eine schöne 
Bepflanzung notwendig, um diesen Platz attraktiv zu machen.

Neben den jährlichen Events wie dem Weinfest, dem Eiszauber und 
dem einmaligen 100-Jahre Fest braucht der Platz auch eine all-
tagstaugliche Bespielung. Gastgärten und Möblierung sollten Vorrang 
haben vor den Events und Wochenmärkten.

Für das leerstehende Centrumsgebäude ist eine Strategie notwendig, 
um dieses wieder dem Leben und der Innenstadt zuzuführen. Auch 
wenn das schwierig ist, sollten die Gespräche und Verhandlungen mit 
dem Eigentümer unbedingt wieder aufgenommen werden.

Das Spiel mit den Blickbeziehungen zwischen Schlossberg und See 
könnte über die gesamte Innenstadt inszeniert werden. 
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Stammtisch 3       
Lernen von Waidhofen und Velden

An diesem Tisch wurde viel über die Vor- und Nachteile einer Shared 
Space Lösung für Starnberg diskutiert und Erfahrungen über den 
Prozess ausgetauscht.

Es braucht Lösungen für ein logisches Parkraumsystem, Fußgänger-
zonen, Ausbau des Radverkehrs und eine Überprüfung der Shared 
Space-Tauglichkeit in Starnberg: Das muss alles weiter intensiv ge-
prüft und entwickelt werden, um Starnbergs Innenstadt wieder attrak-
tiv zu machen und gute Aufenthaltsqualitäten auf den unterschiedli-
chen Plätzen zu erreichen.
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Schlussrunde

In der Schlussdiskussion wurde noch weiter reflektiert, wie man im 
Bahnhofsumfeld und in der Innenstadt zu einer guten Lösung in den 
nächsten ein bis zwei Jahren kommen kann und welche Themen auch 
dringend weiter bearbeitet werden müssen. Im folgenden eine kurze 
Zusammenfassung:

 - Den ursprünglicher Stadtkern Tutzinger-Hof-Platz stärken. 
 - Ein Testlabor einrichten, in dem ausprobiert werden darf, Strategi-
en entworfen werden und Innovationen vorangetrieben werden. 
 - Provisorische Lösungen und schrittweise Annäherungen können 
bei ehrlicher Fehlerkultur und Geschmeidigkeit der Beteiligten zu 
attraktiven Dauerlösungen werden, die aus den Rahmenbedin-
gungen des spezifischen Ortes gewachsen sind.
 - Step by step auch die B2 entlasten – den Raum für Autos auf 
das unbedingt notwendige zurückschrauben und mehr Platz für 
andere Verkehrsteilnehmer schaffen.
 - Shared Space an der Wittelsbacher Straße und der Hauptstraße 
im jeweiligen Kreuzungsbereich mit dem Kirchplatz.
 - Beim Bild mit den kleinen Schritten, die auf ein Ziel zugehen soll-
te allen klar sein, dass auch alle das Ziel (oder den Berg den man 
besteigen will) kennen und teilen. 
 - Im Bahnhofsumfeld ist es wichtig die Bahn und das Bahnhofs-
gebäude nicht zu verleugnen – sie sind Teil von Starnberg – man 
könnte anstatt sie unter die Erde zu verbannen ganz besonders 
darauf setzen sie zu inszenieren! 
 - Den See wo möglich in den Blick rücken und sichtbar machen.
 - An der Beteiligung weiter arbeiten: Foren einrichten, konstruk-
tiven Austausch zwischen Politik, Verwaltung und Bevölkerung 
fördern.
 - Forum zur Kommunikation des Fortschritts installieren.
 - Dinge ausprobieren und Fehler auch eingestehen und zugeste-
hen und wieder neu beginnen können.
 - Mut zum Anpacken beim Abzwacken (Anspielung auf das Szena-
rio Seespitz)
 - Einfach machen – einfach mal machen und auch so einfach ma-
chen dass es umsetzbar wird
 - Kultur des Zuhörens fördern – Zeit geben – blöde Fragen zulas-
sen – anderes Denken zulassen!

„Mut zum 
Anpacken beim 
Abzwacken!“

„Einfach  
machen!“

„Ein Testlabor 
in der Stadt 
einrichten!“

Kirchplatz

Impulsgeber 
Kulturbahnhof

Seespitz

Hauptstraße

Anbindung

Ausblick

Wittelsbacher 
Straße
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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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Schülerinnen und Schüler der achten Klassen aus dem Gymnasium 
Starnberg markierten ihre Lieblingsorte und ihre Vorschläge zur Ver-
besserung der Innenstadt.

Gemeinsam wurde auf dem Luftbildteppich, dem Modell und am Flip-
chart notiert, welchen Verbesserungsbedarf die Jugend in der Innen-
stadt sieht.

Der Bürgerpark wird von den Jugendlichen sehr geschätzt, am Kirch-
platz sehen viele jedoch noch Verbesserungsbedarf an der Aufent-
haltsqualität. Neben mehr Pflanzen und schöneren Beeten fehlen 
dort auch Stadtmöbel und Freizeitmöglichkeiten. Freies W-Lan ist für 
die Jugendlichen ebenfalls ein Anreiz, sich im öffentlichen Raum zu 
treffen. Im Centrum sehen viele das Potenzial eines Einkaufszentrums 
in dem auch für Jugendliche leistbare Mode und andere Artikel ange-
boten werden. Für Fußgänger und Radfahrer ist den Jugendlichen zu 
wenig Platz in der Innenstadt. Viele der Ampelintervalle sind für Autos 
ausgerichtet, nicht für Fußgänger. Generell fehlen den Jugendlichen 
Sportmöglichkeiten in der Stadt, ebenfalls wünschen sich einige in 
Zukunft mehr Beteiligung und Umfragen bei anstehenden Entschei-
dungen.

8a und 8c 
Gymnasium 
Starnberg
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Offenes Ideenbüro

Bildquellen oben links und unten: Manuela Federl

Im offenen Ideenbüro wurde begonnen, die vielen abgegebenen Ide-
enzettel zu lesen und thematisch zu sortieren.

So entstanden verschiedene Kategorien, die von den jeweiligen Ide-
engebern hauptsächlich angesprochen wurden. Einige der Vorschläge 
drehten sich um den Freiraum, andere um die Mobilität, das kulturelle 
Angebot, soziale Infrastruktur und Kommunikation, wieder andere 
sprachen Themen im Bereich der Wirtschaft an, Angebote für die  
Jugend und Familien werden vermisst, aber auch generelle Themen 
zur Infrastruktur wurden eingebracht. Die Ideenwand wurde immer 
wieder erweitert und ergänzt. Zeitgleich fanden weitere Diskussionen, 
Einzelgespräche oder ein spontaner Austausch über diverse Themen 
zur Innenstadt statt.

Auch alle Flipchartplakate aus dem vorangegangenen Tag waren 
transparent im offenen Ideenbüro platziert und lieferten oft gute Ein-
stiegsfragen für eine tiefere Diskussion über die Innenstadt.
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Bildquellen (ausgenommen unten, mitte): Manuela Federl
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Bildquellen (ausgenommen 2.v.r. unten) : Manuela Federl
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Unterwegs im Projektgebiet

Um die besprochenen Themen auch immer wieder live zu be-
gutachten und zu überprüfen wurden immer wieder Ausflüge ins 
Projektgebiet gemacht. Für ein schnelleres Fortbewegen konnten 
E-Bikes ausgeborgt werden.

Im Jugendzentrum Nepomuk wurde die Tauglichkeit der Kletter-
wände geprüft. 

Bei den Ausflügen ins Projektgebiet wurden immer wieder kleine 
Juwelen – Orte der Ruhe mit wundervollen Ausblicken – entdeckt.

Bildquelle: Manuela Federl
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Ideen auf dem Prüfstand beim 
Suppenessen

Am Abend gab es nach einer lustigen Einstiegsrunde die Möglichkeit, 
an vorbereiteten Tischen verschiedene Themen und bereits verdichte-
te Diskussionsbeiträge weiter zu prüfen und zu schärfen. 

Der Tisch „Mehr als Platz“ widmete sich dem Kirchplatz und sei-
nen Übergängen und Platzrändern zur Wittelsbacherstraße und zur 
Hauptstraße hin. Der Tisch „Rauf und Runter“ behandelte die diversen 
Möglichkeiten der Höhenüberwindung zwischen See und Schloss-
berg. Am Tisch „Unser Bahnhof ist der Beste“ wurde versucht, den 
Bahnhofplatz als gesamten und attraktiven Stadtraum neu zu denken 
und ein Konzept dafür zu entwickeln und am Tisch „Seensucht“ stand 
die Seepromenade und die Verbindung zwischen Innenstadt und See 
im Zentrum. 

Auf den folgenden Seiten sind die Zusammenfassungen der einzel-
nen Tischdiskussionen zur Nachvollziehbarkeit aufbereitet.
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Thementisch 1:        
Seensucht –         
Wie kann der Seespitz zur Oase am See werden?

Auf diesem Tisch wurde folgende Vorgehensweise entwickelt:

1) Grundstücksverhandlungen mit der Deutschen Bahn aufnehmen. 
(Es wird davon ausgegangen, dass der Seespitz keine wesentliche 
Bedeutung für die weitere Entwicklung der Bahntrasse haben wird, 
ergo die Deutsche Bahn eventuell leichter auf dieses Grunstück ver-
zichten könnte.)

2) Durch eine Stützmauer Platz zur Bahntrasse hin gewinnen – davor 
eine lange Bank errichten. Diese sollte als Treffpunkt für die Starnber-
ger funktionieren, darüber kann eine Pergola gebaut werden. Ziel der 
Maßnahmen: Wasser genießen, flanieren und spazieren, Grünflächen 
können geschaffen werden.

3) Wohnzimmer einrichten, Cafe oder Lounge, Sitzstufen oder ein 
lässiger Steg in den See.

4) Der Steg könnte ein besonderes Projekt für Starnberg werden: 
Ausschreibung für Künstler, Wettbewerb ausloben etc.

5) Attraktive Unterführung oder Überführung zur Maximilian- und 
Wittelsbacherstraße.
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Thementisch 2:        
Unser Bahnhof ist der Beste!      
Wie kann unser Bahnhof ein Facelifting bekommen?

Wie kann aus dem Bahnhofsvorplatz ein attraktiver Stadtraum wer-
den?

In einer intensiven Diskussion wurde eine mögliche Strategie entwi-
ckelt, wie die nächsten Jahre rund um den Bahnhof aussehen könn-
ten: 

Schritt 1: Frühjahrsputz - der Stadtraum wird zusammengeräumt, alles 
was unnötig herumsteht an Verkehrsschildern, Grüninseln, Parkplät-
zen, Müllinseln, etc. wird ausgeräumt.

Schritt 2: Die Bespielung des Kulturbahnhofs wird auch in den Au-
ßenraum verlegt, die Überdachung in der Achse zur Maximilianstraße 
des Kulturbahnhofs wird zur Stadtbühne. Hier ist der Magnet für den 
Stadtraum, dieser Bereich kann durch Installationen, Licht etc. insze-
niert werden. Bands, Disco, Ausstellungen können hier stattfinden.

Schritt 3: Der gesamte Stadtraum vom Bayerischen Hof über das 
Rondell bis hin zur Kreuzung Wittelsbacherstraße, Maximilianstraße, 
dem Kulturbahnhof und dem danebengelegenen Bahnhof wird in 
einem Jahresprogramm zu einem Festivalprogramm entwickelt. Der 
Raum wird zum Stadtlabor. Hier darf neues ausprobiert werden.

Schritt 4: Die gesamte Verkehrsplanung passt sich hier an - der Raum 
wird zum Shared Space, öffentlicher Verkehr steht im Vordergrund. 
Der Verkehrsentwicklungsplan orientiert sich an den Bedürfnissen der 
Fußgänger.
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Thementisch 3:        
Mehr als Platz!        
Wie kann das Umfeld des Kirchplatzes schöner gestaltet 
werden?

An diesem Tisch ging es vorwiegend um den Kirchplatz und seine 
Übergänge. Der Platz sollte nicht mit dem Bordstein enden sondern 
bis zur gegenüberliegenden Fassade der Straße weitergezogen wer-
den. Das heißt hier müsste sich der Belag ändern und das Boden- 
niveau angeglichen werden. Auch verkehrlich sollten die Abschnitte 
der Wittelsbacherstraße und der Hauptstraße vor dem alten Rathaus 
vom motorisierten Individualverkehr entlastet werden. 

Der Bereich zwischen Kirche und Sparkasse sollte zukünftig über-
dacht werden können – ob temporär oder dauerhaft muss noch 
geprüft werden. Somit könnte der Platz aber auch ohne weiteres bei 
Regen und schlechtem Wetter genutzt werden.

Die Möblierung des Platzes sollte künftig attraktiver und bequemer 
sein und zum Verweilen einladen. Der Brunnen ist sehr wenig beliebt. 

Da ein künstlerisches Urheberrecht auf diesem Platz liegt muss jede 
Änderung mit dem Architekturbüro abgeklärt werden, das muss be-
rücksichtigt werden.

Die Hauptstraße begrenzt den Kirchplatz zum Schloßberg hin – hier 
könnte aber langfristig das gegenüberliegende alte Rathaus und sein 
Umfeld auch zum Platz werden. Somit würden sich zwei Plätze mitein-
ander verweben und der Weg zur Schlossberghalle attraktiver werden. 
Voraussetzung ist eine (durch Tunnel und Umfahrung) verkehrsberu-
higte Hauptstraße.

Knotenpunkt Kirchplatz: Eine Verbindung zur Maximilianstraße müsste 
ermöglicht werden, um kurze Fußwege und Querverbindungen vom 
Schloßberg durch die Innenstadt  zu schaffen. Centrum als Partyloca-
tion nutzen.
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Thementisch 4:        
Rauf und Runter.        
Wie kann man bestmöglich und barrierefrei vom See zum 
Berg kommen?

Grob gesehen gibt es drei Ebenen in der Starnberger Innenstadt:

 - Kirchplatzniveau
 - Schlossberghalle
 - Schlossgarten und Schloss

Wen betrifft die Barriere?

Nicht nur Menschen mit Asthma oder mit einer Gehbehinderung – 
sondern alle die oben wohnen, alle die irgendwann alt werden.

Wie könnte man das angehen?

1) Ziel formulieren: Die drei Ebenen der Innstadt sollen barrierefrei für 
alle erreichbar sein.

2) Konkrete Beschlussvorlage muss von einem Fachgremium kom-
men – räumliche Qualität ist wichtig: Das Fachgremium sollte bereits 
bei der Zielformulierung gegründet werden und als Beirat ständig 
hinzugezogen werden. Eine externe Beratung im Gremium ist wichtig. 
Nicht in der eigenen Suppe umrühren!

3) Umsetzungsbeschluss fassen

4) Wettbewerb etc. unter Beratung und Begleitung des Beirats auslo-
ben.
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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
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Offenes Ideenbüro und 
Ausarbeitung

Auch am Freitag Vormittag war im Ideenbüro noch Betrieb, letzte Vor-
schläge wurden eingebracht und Ideenzettel abgegeben. Auch letzte, 
noch fehlende Informationen wurden eingeholt und offene Fragen 
geklärt. 

Einzelne Teammitglieder wagten sich nochmals ins regnerische Wet-
ter, um sich Situationen nochmals vor Augen zu führen und die richti-
gen Entscheidungen zu treffen.

Mittags zog sich das Team von nonconform zurück, um die Ergeb-
nisse auszuarbeiten, zu strukturieren und verständlich darzustellen, 
um abends ein Konzept präsentieren zu können. Aufgaben wurden 
verteilt, letzte Ideenzettel gelesen und gescannt, Beispiele gesucht 
und Collagen vorbereitet.

Ein großes Danke an dieser Stelle für die ausgezeichnete Verpfle-
gung, die uns über den langen Arbeitstag gebracht hat!
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Schlusspräsentation und 
Ausklang

Nach stimmungsvollen Gitarrenklängen zweier Musikschüler der 
Musikschule Starnberg begann die Schlusspräsentation um 19.15 
Uhr mit begrüßenden Worten von Frau Bürgermeisterin Eva John. 
Anschließend wurden im Rahmen einer eineinhalbstündigen 
Präsentation ein Rückblick sowie die Ergebnisse und Inhalte des 
Konzeptes präsentiert. 

Nach der Verlosung der Gewinne aus dem Onlinespiel und der 
Übergabe an die glücklichen Gewinner blieb noch genug Zeit, sich 
bei Brötchen und Getränken über das Gehörte auszutauschen und 
zu diskutieren. 
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Ergebnis

63



Werkstattprotokoll   Ergebnis   Am Anfang

„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 Vermessungsverwal-
tung
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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.
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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!

90



Werkstattprotokoll   Ergebnis   1 Seensucht Seespitz

Referenzprojekt:        
nock/art – Ein wanderbares Kunstprojekt    
Bad Kleinkirchheim, Kärnten, Österreich   
(nockart.at)

In Bad Kleinkrichheim 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
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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
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„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
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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

das festIval

Starke Menschen
der Region
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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. 

119



Werkstattprotokoll   Ergebnis   3 Der Kirchplatz kann mehr

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 
Café
Lesen
Wohnen
Einkaufen
Kino
Bahnhof
Nepomuk
....

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. 
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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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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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Ideenboxen und Gespräche

Zwei Wochen vor der Ideenwerkstatt wurde zur Aktivierung an ver-
schiedenen, häufig besuchten Standorten Ideenboxen aufgestellt. 
Die beiliegenden Ideenzettel und Bierdeckel konnten ausgefüllt und 
eingeworfen oder auch im offenen Ideenbüro abgegeben werden. 

Standorte der Ideenboxen:

 - Foyer Schlossberghalle
 - Musikschule Starnberg
 - Stadtbücherei
 - Bücherjolle
 - Kreissparkasse
 - Stadt-Apotheke
 - Hotel Bayerischer Hof
 - Kulturbahnhof
 - Hotel Seehof
 - Jugendtreff Nepomuk
 - Bäckermeisterei Meier
 - Boston Bar
 - Stadtmarkt Starnberg
 - Grundschule Starnberg
 - Mittelschule Starnberg
 - Gymnasium Starnberg
 - Wirtshaus im Tutzinger Hof
 - Tourist-Info
 - Kino Breitwand

Im Zuge des Aufbaues des offenen Ideenbüros im Foyer der Schloss-
berghalle wurden auch die Ideenboxen eingesammelt und die Ideen 
gesichtet und an der Ideenwand nach Themen geclustert.
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Bei näherem Interesse, Kontakt Urheberin: Dr. Gisela Forster 
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Die umfangreiche Dokumentation der Idee „Hafen Starnberg“ würde den Rahmen des Ideenpro-
tokolls sprengen. Wer sich den Vorschlag genauer anschauen möchte, ist gerne eingeladen, die 
Unterlagen bei der Stadt Starnberg anzufragen.
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Re: Ideen-Nachtrag zum Ideenwettbewerb seitens BÜCHERJOLLE
Von: Anne Krämer <kraemer@nonconform.at>

An: forster@nonconform.at

Datum: 15.03.2017 16:34

liebe katharina, 
hattest du darauf irgendwie geantwortet?
hab das in der Workshopeile nur flott weitergeleitet.
lg anne

Am 13.03.2017 um 15:02 schrieb Anne Krämer <kraemer@nonconform.at>:

lga 

Anfang der weitergeleiteten E‑Mail:

Von: "Seemeyer, Anja" <Anja.Seemeyer@starnberg.de>
Datum: 13. März 2017 um 14:48:46 MEZ
An: Anne Krämer (kraemer@nonconform.at) <kraemer@nonconform.at>
Kopie: "Buckel, Sarah" <Sarah.Buckel@starnberg.de>, "Meyer, Margit" <Margit.Meyer@starnberg.de>, Gotthardt - de Caluwé, Nicola <Nicola.Gotthardt-deCaluwe@starnberg.de>
Betreff: WG: Ideen-Nachtrag zum Ideenwettbewerb seitens BÜCHERJOLLE

Sehr geehrte Frau Krämer,

anliegend zur Ideenwerkstatt noch ein Nachtrag der Bücherjolle.
Können Sie den Vorschlag noch aufnehmen?

Mit freundlichen Grüßen

Anja Seemeyer

Stadt Starnberg – Stadtmarketing

Vogelanger 2, Zimmer 109
82319 Starnberg

Tel.: 08151 772 -133
Fax: 08151 772 -333
E-Mail: anja.seemeyer@starnberg.de

Von: Fachbuchglobal [mailto:fachbuchglobal@t-online.de]
Gesendet: Montag, 13. März 2017 10:19
An: Seemeyer, Anja
Betreff: Ideen-Nachtrag zum Ideenwettbewerb seitens BÜCHERJOLLE

Hallo Frau Seemeyer,

unsere nachstehende Idee wurde von vielen unserer Kunden sehr gelobt:

               Am Nordteil der Kirche am Kirchplatz befindet sich ein vorgesetztes kleines
               Mäuerchen, das einmal unterbrochen wird durch ein kleines Häuschen.
               Wenn man eine oder zwei Reihen Pflastersteine wegnimmt, könnte man dieses
               Mäuerchen mit Efeu und wilden Wein begrünen.
               �egenwär�g ist nur ein ca. �0 cm hoher vom Boden weg hässlicher Schimmelrand
               (oder ist es ein Dreck‐ und Moos‐Saum) zu sehen.
               Am östlichen Anfang ist das Mäuerchen ca. 1,60 m und am westlichen Ende

noch ca. 70 cm hoch.

Die Realisierung wäre ein kleiner Aufwand, aber mit großem Erfolg, ein grüner Augenschmaus.
Unsere Kunden regten eine kleine Sparbüchse an, wo sie Wechselgeldreste dafür spenden könnten.
Natürlich gäbe es von uns auch eine ordentliche Beteiligung.

Bi�e geben Sie uns eine kurze Info über die Aufnahme dieser Idee, weil die Kunden behaupten,
die gewinnt. Wenn wir nicht präzise genug formulierten, machen gerne eine kleine Begehung
mit Frau Buckel.

W. Bartelmann
________________________________________________________________________________________________________

FACHBUCHHANDEL GLOBAL  & BÜCHERJOLLE STARNBERG Bartelmann Handels GmbH
Geschäftsführer: Gudrun, Tina  & Wolfgang Bartelmann Sitz Starnberg HRB 200749 Amtsgericht München
82319 STARNBERG, JOS.-FISCHHABER-STR. 1-c  Ust-IdNr. DE285274186 / Steuer-Nr. 117/122/11859:

https://mail.nonconform.at/webmail/#mail
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WG: Ideenwerkstatt Starnberg
Von: Meyer, Margit <Margit.Meyer@starnberg.de>

An: 'forster@nonconform.at' <forster@nonconform.at>

Kopie: Gotthardt - de Caluwé, Nicola <Nicola.Gotthardt-deCaluwe@starnberg.de>

Datum: 15.03.2017 11:59

Sehr geehrte Frau Forster, sehr geehrtes nonconform-Team,

anbei noch eine Anregung zur Ideenwerkstatt. Weitere schicke ich Ihnen demnächst noch zu.

Mit freundlichen Grüßen

Margit Meyer

Stadt Starnberg
Vogelanger 2
82319 Starnberg

Tel.-Nr.: 08151/772-143
Fax-Nr.: 08151/772-158
E-Mail: margit.meyer@starnberg.de

Öffnungszeiten:
Mo., Mi., Fr. 7.30-12 Uhr
Di., Do.        7.30-13 und 15-18 Uhr
oder nach Vereinbarung bzw. Online
rund um die Uhr: www.starnberg.de

Von: "in-franken@t-online.de" <in-franken@t-online.de>
Datum: 12. März 2017 22:32:09 MEZ
An: "John  ,  Frau (Bgm)" <Eva.John@starnberg.de>, "Brigitte  ,  Blume  ," <Brigitte.Blume@starnberg.de>
Kopie: "Edelmann (STA)  ,  Theresa" <Theresa.Edelmann@starnberg.de>, "Cresnik (STA_)  ,  Herr"
<kilian.cresnik@starnberg.de>
Betreff: Ideenwerkstatt Starnberg
Antwort an: "in-franken@t-online.de" <in-franken@t-online.de>

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin John,

Sie haben sich vielleicht gewundert, dass von der Ortsgruppe Starnberg bisher keine Anregungen kamen.
Die Ankündigung und der Zeitraum der Werkstatt trafen in ein für uns sehr ungünstiges Zeitfenster.

Es sei mir aber noch erlaubt, ein paar grundsätzliche Dinge anmerken, die hoffentlich bei der Umsetzung der Attraktivitätssteigerung berücksichtigt
werden.

Als Naturschutzverband plädieren wir, dass "Wohnen/Leben in einer Stadt" und "Natur in einer Stadt" nicht als Gegensätze verstanden werden. Es gibt
dazu ja auch von Ihren Mitarbeitern, Frau Edelmann und Herr Cresnik, gute Ansätze, wie z.B. die naturnahen Blumenwiesen als Straßenbegleitgrün.

Wichtig wäre z.B. eine amtliche Überzeugungsarbeit, dass private Grundstücksbesitzer den Wert von großen Bäumen auf ihrem Grundstück (wieder)
mehr schätzen, dass Bauunternehmer und Architekten angehalten werden, Grundstücke, die bebaut werden sollen, nicht automatisch kahl räumen,
sondern Bestandsbäume ernsthaft erhalten.

Ganz wichtig aber ist, im Zusammenhang mit dem von Ihnen angestoßenen Programm, dass der Schlossberg und die Bachlandschaften des
Georgenbachs, des Fuchsengrabens, des Schwarzengrabens als grüne Lunge und prägende grüne Silhuetten in Starnberg unantastbare Naturinseln
mit mächtigen Bäumen bleiben. Auch das Seeufer soll dort, wo es noch freien Zugang gibt, geprägt sein von Bäumen, Büschen und Wiesen.

Die Höhenrücken von Söcking, die eigentlich nicht mehr zur Innenstadt gehören, (Alersberg, Langenberg, Maxjosefshöhe) müssen ebenfalls
freibleiben von Bebauung und zerstörerischer Infrastruktur.

Ob es möglich ist, in manchen Grünanlagen, Urban Gardening einzuführen, lässt sich vielleicht wirklich als neue Idee im süddeutschen Raum an
einigen Stellen umsetzen. Dass essbare Früchte zum "offenen Verbrauch" in Städten kultiviert werden, stammt aus einem Film namens "Tomorrow -
die Welt ist voller Lösungen", der vor kurzem im Starnberger Kino Breitwand gezeigt wurde.

Gerne bringen wir uns (weiterhin) ein. Denn wir hoffen, dass die Beteiligung kein einmaliger Impuls ist.

Mit freundlichen Grüßen
Irmgard Franken

https://mail.nonconform.at/webmail/#mail

1 von 1 08.05.17, 20:58
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Beiträge, welche sich gezielt gegen Personen oder Perso-
nengruppen richten werden im Rahmen des Ideenproto-
kolls nicht erfasst.
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Auftakt Einzelhändler

Blitzlichtrunde:        
Worauf sind Sie in Starnberg stolz?

Programm

205



Werkstattprotokoll   Ideenprotokoll   Auftakt Einzelhändler

Diskussion:           
Herausforderungen für Starnberg?
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Einwortschlussrunde:
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Auftaktmittagessen

Programm Vorstellungsrunde:       
Worauf in der Starnberger Innenstadt sind Sie stolz?

Zwischenbilanz Stadtrundgang:      
Was gibt es Neues?
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Stammtische

Vorstellungsrunde:        
Welcher Ort in der Starrnberger Innenstadt hat viel   
Zukunftspotenzial?

Programm     
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Stammtisch 1:        
Bahnhofsumfeld
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Stammtisch 2:        
Kirchplatz . Kreuzung . Schlossberg . Anbindung

211



Werkstattprotokoll   Ideenprotokoll   Auftaktmittagessen

Stammtisch 3:        
Lernen von Waidhofen an der Ybbs/Velden
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Schlussrunde Tag 1:        
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Besuch der Schulklassen

Lieblingsorte und solche, die es noch werden sollen, wur-
den mit Nadeln im Modell markiert   

Programm
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8c Klasse         
Gymnasium Starnberg

8a Klasse         
Gymnasium Starnberg
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Kommentare direkt am Plan von Schülerinnen und Schülern 
und Besucherinnen und Besuchern des Ideenbüros.
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Vorstellungsrunde:        
Was war heute mein kleiner Genussmoment?

Programm

Karussell Diskussionen
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Vier Thementische Thementisch 1:        
Seensucht –         
Wie kann der Seespitz zur Oase am See werden?
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Thementisch 2:        
Unser Bahnhof ist der Beste!      
Wie kann unser Bahnhof ein Facelifting bekommen?
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Thementisch 3:        
Mehr als Platz!        
Wie kann das Umfeld des Kirchplatzes schöner gestaltet 
werden?
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Thementisch 4:        
Rauf und Runter.        
Wie kann man bestmöglich und barrierefrei vom See zum 
Berg kommen?
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Schlussrunde:        
Was war gut? Was fehlt?
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Onlinespiel
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Frage 1

Wie oft führt Ihr Weg in die 
Starnberger Innenstadt?

39 Klicks . Stand 09.03.2017 - 12:07 Uhr
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Antwort (2017-03-09 10:50:31): 
Eis essen, Schule, Bellett, Klavier, mit den Rollableits auf 
dem Kirchplatz fahren, aber es geht nicht so leicht weil so 
viele kleine Steinchen rum liegen! Ins Simpatico gehen. 
Baden......

Antwort (2017-03-09 09:43:44): 
Eis essen, baden, Einkaufen, Kavier, Ballett, Schule, Auf der 
Strasse i+mit dem Auto rum fahren!
.....
Grüsse Marilis :-)

Antwort (2017-03-09 08:54:41): 
Mit: einkaufen, eis essen, Balett tanzen, am See baden, Rol-
lableits fahren auf dem kirchplatz.
Grüsse Marilis Zentgraf :-)

Antwort (2017-03-09 08:35:03): 
Einkaufen, (Schulsachen) Eis essen, Kino, Rollableits fahren 
und davor bei der Eiswerkstadt eisessen.

Antwort (2017-03-08 20:56:22): 
Einkaufen

Antwort (2017-03-08 15:56:32): 
-Eisessen am GelatOK
-Freunde am Kirchplatz treffen
-Spazieren gehen an der Seepromenade entlang

Antwort (2017-03-07 16:55:19): 

Einkaufen, Bankgeschäfte, Ballettschule

Antwort (2017-03-07 15:51:53): 
Fahrt zum Bahnhof See
Einkaufen
Ausgehen

Antwort (2017-03-06 14:21:41): 
Einkaufen, Arztbesuche, Essen gehen, Familien und Freun-
de besuchen, Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln

Antwort (2017-03-06 10:13:24): 
Einkaufen, Besorgungen, Spaziergang

Antwort (2017-03-05 20:20:17): 
Italienischer Film im Kino

Antwort (2017-03-05 13:52:06): 
Einkaufen mit dem Fahrrad in Maximilianstr. Wittelsbacher, 
Josef-Jägerhuber-, Kaiserwilhelmstraße. In die Bücherei 
lesen.
Spazieren gehen, Eis-Essen aber nicht auf dem Kirchplatz 
der ist zu fad, unattraktiv, ungemütlich kahl „Beton-Burg“ & 
zu zugig.

Antwort (2017-03-03 20:45:36): 
einkaufen

Antwort (2017-03-03 13:21:54): 
Besorgungen, See kucken, Abendessen, Stadtbummel

Antwort (2017-03-02 17:47:23): 
Am Seeufer, Einkäufe und Bankgeschäfte erledigen und mit 
dem Zug in die Stadt nach München fahren

Antwort (2017-03-02 11:51:35): 
Einkaufen, Eisessen oder Kaffeetrinken

Antwort (2017-03-01 15:36:30): 
accompanying the kids to school/library/sport/music les-
sons
meet with friends
on my way to the station
saturday morning market

Antwort (2017-03-01 09:15:51): 
Arbeiten

Antwort (2017-02-27 15:00:21): 
Ich arbeite als Rezeptionist im Hotel Bayerischer Hof oder 
bestaune das Alpenpanorama und den See. Jedes Jahr spie-
le ich im Schlossgarten Theater mit meiner Theatergruppe 
Tragaudion.

Antwort (2017-02-27 09:08:43): 
Einkaufen, Bank, Erledigungen, Kino, an den See zum Spa-
zieren gehen

Antwort (2017-02-26 15:59:17): 
Familienbesuch
Einkauf

Frage 2

Womit verbringen Sie dort 
Ihre Zeit?
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Antwort (2017-02-25 15:16:39): 
Einkaufen, Bekannte treffen, Spazierengehen

Antwort (2017-02-25 12:53:47): 
Musikschule
Bücherei
Schulweg Kinder
Wochenmarkt
weg zum Bahnhof am See
einkaufen
kino, eis essen
spaziergang

Antwort (2017-02-24 13:04:45): 
abkotzen u  ärgern über suvbonzen

Antwort (2017-02-24 09:15:28): 
Einkaufen, Bankbesuche, Spaziergänge, Arztbesuche, 
Durchfahrt (nach München oder woanders hin)

Antwort (2017-02-23 16:39:07): 
Geschäfte, Bank, Kurse meiner Kind (Ballett und Chor)

Antwort (2017-02-20 07:27:07): 
Kirchplatz

Antwort (2017-02-19 18:13:58): 
Wir leben in Starnberg und haben hier demzufolge unseren 
Lebensmittelpunkt. Wir kaufen Lebensmittel ein und erledi-
gen Besorgungen, machen Radlausflüge und verbringen viel 

Zeit mit Spaziergängen.

Antwort (2017-02-17 12:49:21): 
Abfahrt und Ankunft Bahnhof See
Einkaufen, Bankgeschäfte
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Frage 3

Wie erreichen Sie die 
Innenstadt?

34 Klicks . Stand 09.03.2017 - 12:07 Uhr
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Frage 4

Welcher Ort oder Platz ist Ihr 
Lieblingsort in Starnberg?

34 Klicks . Stand 09.03.2017 - 12:07 Uhr
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Antwort (2017-03-09 10:53:17): 
so: We sie immer ist: Langweilig, und unglaublicher 
STAU!!!!!! Aber schade ist: Das es nicht so viele Bäume in 
Starnberg giebt! !!!
Grüße Marilis  (:-()   (:-(   (:-)    () Hoffentlich mal mehr Bäu-
me!

    Antwort (2017-03-09 08:41:47): 
Zwar schön, aber mann könnte sie NOCH schöner machen 
in dem man: 
Bei dem Kirchplatz die Kirche richtig rum hinstellt und einen 
anderen Boden macht so we beim Gelatokay, oder alle klei-
nen Kieselsteine weg fegen (Ab Schaffen.) 
Und da wo der Maibaum steht würde ich noch ein kleines 
kaffee hin stellen. 
Grüsse Marilis :-*

Antwort (2017-03-08 20:58:19): 
zerstritten

Antwort (2017-03-08 16:04:05): 
... die schönste Stadt in Deutschland! Der wunderschöne 
blaue See direkt vor der Haustüre und die tolle Aussicht 
auf die Berge sind einfach unbezahlbahr. Und dann erst der 
Schlossgarten. Ein Traum! Die vielen Villen die man vom 
See aus sieht sind eindrucksvoll. Eine Schifffahrt muss man 
mindestens 1x in seinem Leben gemacht haben wenn man 
in Starnberg wohnt oder nur zu besuch ist.
Starnberg ist einfach die schönste Stadt der Welt!!!

Antwort (2017-03-07 16:56:44): 
ein Ort, wo ich mich wohl fühle

Antwort (2017-03-07 16:12:50): 
über die Regionen hinweg sehr bekannt  (starken Brand), 
aber eigentlich ein hässliches Entlein.
ideal gelegen, an einem wunderbaren See, nahe zu den 
Alpen und zu München - ein Ort an dem andere Urlaub ma-
chen.
touristisch und in der Eigenvermarktung strategielos.
befreit von jeglichem Laden- und Gastrokonzept.
uninnovativ, verstaubt und altmodisch, 
vermutlich der schönste und attraktivste Fleck Erde in 
Deutschland, allerdings unter einer gehörigen Staubschicht 
verborgen.

Antwort (2017-03-06 14:33:10): 
von der Lage her wunderschön gelegen. Leider ist die In-
nenstadt nicht besonders ansehnlich. Es gibt kein Zentrum 
an welchem sich das Leben abspielt. Schön wäre, wenn es 
einen Platz gäbe mit Kaffees / Bars / Restaurants an wel-
chem man sich gerne niederlässt und eine gewisse Zeit ver-
bringen kann. Die Maximilianstraße als Einkaufsstraße ist 
schon releativ gut gelungen, leider ist zu viel Verkehr. Eine 
Fußgängerzone wäre schön. Das Parkplatzkonzept gehört 
überarbeitet. Die Innenstadt gehört verkehrsberuhigt. Wenn 
man den Bahnhof am See etwas herrichtet, die alten Häu-
ser rechts vom Bahnhof abreist und somit einen See- und 
Bergblick ermöglicht, dann wäre Starnberg endlich etwas 
attraktiver. Auch sollte der Durchgangsverkehr nicht in einen 
Tunnel gelegt werden, sondern ganz aus der Stadt rausge-

halten werden. Bei all den Problemen ist Starnberg aber 
doch immer eine Reise wert. Der See und die Fernsicht sind 
einfach unglaublich. Wenn wir es schaffen würden diese 
beiden Sehenswürdigkeiten mit der Innenstadt zu verbinden 
ohne riesige Geldbeträge in den Sand zusetzen, wäre Starn-
berg nicht nur eine Reise wert.

Antwort (2017-03-06 10:55:52): 
so schön am See gelegen. Wenn Du mich besuchen 
kommst, komm am besten mit der Bahn, dann hast Du bei 
der Ankunft einen herrlichen Blick auf den See (den Bahn-
hof solltest du aber nicht genauer betrachten). Mit dem Auto 
würde ich nicht kommen, die Anfahrt ist mühsam und macht 
bei einem ersten Besuch keinen guten Eindruck. Trotzdem 
gibt es hier viele schöne Plätze, ich zeige sie Dir.

Antwort (2017-03-05 20:21:09): 
eines der schönsten Plätze, die frau sich vorstellen kann.

Antwort (2017-03-05 14:24:27): 
Hallo Ihr lieben,
leider nicht so schön & ruhig, lädt zum Verweilen ein wie 
eure Stadt, denn der Kirchplatz ist kahl unpersönlich, fad 
& eine unkomode Beton-Wüste, die Maximilianstraße, die 
eigentlich Starnbergs-Bummel-& Shopping-Street sein 
könnte, ist leider randvoll mit protzigen SUV‘s zugeparkt. 
Die wenigen Bänke die dort stehen werden sehr sehr wenig 
genutzt zum Verweilen. Wer möchte auch frische „Fein-
Staub-Luft“ frisch aus dem Diesel-Auspuff der SUV‘s ein-
atmen. Auch die Wittelsbacher-Straße könnte mit Tchibo 
& Restaurants & Cafes zu eine Shopping-Meile nur für 

Frage 5

Sie kommen zurück aus 
dem Urlaub und schreiben 
eine Karte an eine 
Urlaubsbekanntschaft, die 
noch nie Starnberg besucht 
hat: „Ich bin zurück in 
Starnberg, meine Heimatstadt 
ist ...
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Fußgänger ohne Autos nur für Fahrrad, Skater-Jugend und 
leisen E-Bikes oder  Elektro-Motor-Roller in einer harmoni-
schen homogenen Menge nebeneinander passieren. So wie 
in Italien z.B. wo man gemütlich im Cafe zu einem Espres-
seo mit Zeitung verweilt und den Jugendlichen beim Skaten 
oder dem leisen Vorbeigleiten der E-Roller oder E-Bikes 
entspannt harmonisch zugucken kann. So wie in euren In-
nenstadt-Straßen dort ist kein Auto zu sehen nur der Liefer-
verkehr darf noch morgens anliefern. Auch ist mir bei Euch 
aufgefallen, daß fast jedes Haus ob privat oder öffentlich 
hat eine Menge an Solarzellen auf dem Dach und erzeugt 
so selbst seinen Strom, da komme ich mir hier in Starnberg 
noch wie im 18. Jahrhundert vor so rückschrittlich wirkt das 
auf mich hier mit den paar vereinzelten Gebäuden die die 
neue Technik auf dem Dach oder an der Fassade haben. 
Sehr gut hat mir bei Euch die neue Wohnsiedlung gefallen, 
wo die Balkongeländer mit transparenten Glas-Solarzellen 
schick modern & die Fassade ganz mit Solarzellen über-
säht war. Optisch gar nicht warnehmbar, wenn man nicht 
genauer hinguckt - so etwas gibt es in Starnberg überhaupt 
nicht. Wohl auch deshalb, weil wir hier ja sehr sehr reiche 
Leute haben, die nicht draufangewiesen sind, wie die einfa-
cheren Leute in Richtung Rosenheim z.B. Dabei gäbe es in 
Starnberg eine ganze Reihe an Möglichkeiten auf diesem 
Wege die Stadt frei von laufenden Kosten zu machen, aber 
die Stadträte bauen lieber einen Tunnel, als die E-Mobilität 
voran zubringen.
Das wirklich Einzige was mir einfällt was in Starnberg bes-
ser ist ist der Ausblick auf die Föhn-Berge vom Rathaus 
aus. Leider ist auch unserer Vorplatz vorm Rathaus nicht 
einladend zum Verweilen in dem Gebäude für ein Cafe ist 

das Stadt-Archiv untergebracht. Bei Euch gibt es gleich 
zwei Cafes neben dem Rathaus am Rathaus-Platz. ...und 
dort dürfen ja nur Fußgänger und Fahrräder fahren... und 
das sind nicht wenige. So ist das ganz entspannt bei Euch. 
So einen Platz vermisse ich in Starnberg total wo man 
verweilen kann - ohne Autolärm und -gestank. Leider. Mit 
dem jetzt beschlossenen Tunnel wird es wohl nicht bes-
ser werden - ein „zweiter Kirchturm“ wird die Abgase und 
den Feinstaub hoch & über die ganze Stadt verteilen damit 
werden wohl Kirchplatz und Wittelsbacherplatz auch kein 
Platz mehr zum Verweilen für ein Cafe sein. Hm, ... ich den-
ke wenn ich einen Ersatz für das Baden im See im Sommer 
gefunden habe werde ich doch den Gedanken nicht los von 
Starnberg wegzuziehen denn es gibt harmonischere oder 
schönere Orte wie Garmisch mit perfektem ÖPNV-Anschluß 
alle 10min & Straßen zum Verweilen und Ausruhen mit 
Metzgerei, Cafe oder so....ich denke nicht das so etwas ein-
faches in Starnberg bei uns möglich sein wird wie bei Euch, 
denn die reichen Leute werden die Stadträte nicht davon 
abhalten können mit ihren dicken SUV‘s und Masseratis und 
Ferraris in die Maximilianstraße zum Einkaufen direkt vor 
Douglas & Co. zu fahren, denn 1. brauchen die das für ihr 
Persönlichkeits-Status-Befinden & 2. sind die Stadträte auf 
die Stimmen angewiesen - ein Teufelskreis. Der bei Euch 
schon lange durchbrochen ist. Das habe ich daran gemerkt, 
als ihr mich gefragt habt: „Wo denn in Starnberg das Zent-
rum zum Bummeln ist?“, als wir in Starnberg zusammen auf 
der Hauptstraße an Backerei Meier vorbei Richtung Bahnhof 
gingen. Da fiel mir auf wie arm Starnberg trotz der reichen 
Leut ist - wir haben nicht mal ein Stadt-Zentrum!

Antwort (2017-03-03 13:47:39): 
richtig toll wegen dem schönen See. Die Stadt hat verschie-
dene Pläne um den See noch spürbarer in den Ort zu brin-
gen. Es gibt große Planungen einer Seeanbindung die ich 
jedoch schierig finde. Meiner Meinung nach müssten nur 2 
Achsen herausgearbeitet werden:  1. Maximilianstraße endet 
wunderschön am Bahnhofsgebäude - dort im Obergschoß 
ein Terrassencafe zu etablieren mit Blickachse weiter auf 
Dampfersteg und Alpen wäre sozusagen die prominente „ 
Alpenachse „.... 2. Fußgänger Wegeführung vom Kirchplatz 
zum Platz vor dem Bayerischen Hof - dort auf eine Brücke 
über die S-Bahntrasse als Panoramaplateau und weiter 
dann zum Aussichtsturm hinter dem Undosa.
Dazu müssten der Kirchplatz begrünt werden ( z.B. Kirche 
mit Rasenumfang ) und moderne Platzmöblierung angebo-
ten werden. Die Wegeführung bei Schuhaus Linse und Com-
merzbank müsste komplett überarbeitet ( teilweise wäre 
Rück- und Umbau nötig ) . Der Parkplatz am Bayerischen 
Hof müsste ins UG und der komplette Platz als Auftakt für 
das Panoramaplateau umgestaltet werden. Durch diese rela-
tiv kleinen Eingriffe wäre eine neue Identität möglich und 
keine Großbaustellen durch Gleisverlegung etc. nötig.

Antwort (2017-03-02 17:49:46): 
trotzdem wunderschön. Am See kann man entspannen 
und mit dem Schiff fahren zur Sommerzeit. Es gibt mehre-
re Stellen, wo man am Starnberger See auch schwimmen 
kann.

Antwort (2017-03-02 11:53:27): 
immer noch nicht schöner geworden
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Antwort (2017-03-01 15:38:22): 
directly on lake Starnberg, the view over the lake and the 
mountains is fantastic. Sadly, biking here is fricking dange-
rous and the city center is usually an ongoing traffic jam.

Antwort (2017-02-27 15:15:08): 
absolut Sehenswert, vorallem die Seepromenade, die Berge 
und die geschichtlich geprägten schönen alten Häuser wie 
der Bayerische Hof und das Hotel Kaiserin Elisabeth. Eben-
falls die Votiv Kapelle und das Schloss in dem Sissi einen 
Großteil Ihrer Jugend verbrachte. Der Schlossgarten der 
auch als Stationentheater benutzt wird, die Roseninsel...ach 
es gibt so viel zu sehen, aber ich zeige dir gerne alles wenn 
du da bist :-)

Antwort (2017-02-27 09:14:14): 
am schönsten am See. Dort könnte ich Stunden verbringen. 
Leider wurden viele kleine „Oasen“ in der Innenstadt ver-
drängt und sind nun nur noch mit Beton und kaltem Stein 
versehen. Die erholsamen grünen Flecken in der Stadt ver-
schwinden zusehends.
Mit Hilfe der neuen Umfrage können wir das aber bestimmt 
wieder ändern! Und - Der Bürgerpark ist wirklich toll gewor-
den. Ein neues Highlight unserer Stadt, das noch gar nicht 
so sehr bekannt ist.

Antwort (2017-02-26 16:00:51): 
direkt am See

Antwort (2017-02-25 15:19:00): 
zwar etwas in die Jahre gekommen, hat aber auch einiges 

zu bieten.
Hoffentlich bekommen wir das Problem mit den allgegen-
wärtigen Autos in den Griff - da könnten wir noch einiges 
von anderen Städten lernen!

Antwort (2017-02-25 12:56:02): 
am See. Man sieht die Bergen und es gibt jede Menge selte-
ne Vogelarten die man sonst nur am Meer sieht. Es gibt ein 
kleinen Bach wo Libellenarten sind wofür wir sonst Stun-
denlang geradelt sind um sie zu sehen.

Antwort (2017-02-24 13:05:30): 
starnberg

Antwort (2017-02-24 09:29:05): 
wieder einmal heftig am diskutieren, wie bei uns alles bes-
ser werden kann. Zur Zeit wird der Schwimmbad-/Sauna-
komplex umgestaltet, das wird hoffentlich wirklich schön. 
Und dann haben sie jetzt endlich die Untertunnelung be-
schlossen, aber das kann Jahre dauern bis es fertig ist. An-
sonsten herrscht das übliche Chaos, z.B. fahren die Radler 
an der Haupt- und der Hanfelderstraße weiterhin vorzugs-
weise auf den Gehwegen. Und der Hauptplatz wurde vor ei-
nigen Jahren durch einen häßlichen weißen Klotz der Deut-
schen Bank endgültig verschandelt. Den Bach davor haben 
etwas aufgehübscht, mit Sitzmöglichkeiten, nur daß da 
selten jemand sitzt, weil der Stein sehr kalt ist und der Blick 
auf die Betonwand gegenüber auch nicht motivierend. Am 
schönsten ist immer noch die Seepromenade, auch wenn 
sie weiterhin durch die Bahn von der Stadt getrennt ist. Aber 
ob sie dafür jemals einen vernünftige Lösung finden?

Antwort (2017-02-23 16:42:11): 
wunderschön am See gelegen, in der Nähe von München, 
aber auch in der Nähe von vielen anderen attraktiven Orten. 
Einerseits ruhig, hat aber andererseits viele schöne Ge-
schäfte und Cafes zu bieten. Ist von den Bewohnern ziem-
lich international angesiedelt.

Antwort (2017-02-20 07:27:44): 
schön

Antwort (2017-02-19 18:33:15): 
leider schon wieder mit vielen Autos komplett verstopft. 
Ich hatte diesmal wirklich einige Mühe, die Straße zu über-
queren. Hinzu kommt, dass mein Koffer auf dem Flug leider 
verloren gegangen ist. Somit müsste ich später am Tag noch 
eine Hose und ein Hemd kaufen.  Leider muss man auch 
hierfür andere Orte aufsuchen und ich brauche wieder das 
Auto. Schade. Platz und Nachfrage wären ja eigentlich vor-
handen, um Teile der Innenstadt um einiges attraktiver für 
Bewohner und Touristen zu machen.
Anschließend möchte ich dann den Tag am See auklingen 
lassen. Dazu setze ich mich sehr gern in ein nettes Cafe und 
schlendere die Promenade entlang.  Der wirklich schöne 
See lädt ja gerade zu ein, ein paar Schritte zu gehen. Der 
S-Bahnverkehr , welcher unmittelbar neben der Promenade 
vorbeirollt und die fast mittelalterliche Promenade schmä-
lern jedoch die kurzen Erholungsphasen.
Allerdings habe ich gerade einen Flyer aus dem Briefkasten 
geholt, auf dem eine Modernisierung nach den Bürgerinter-
essen suggeriert wurde. Das klingt doch gut, oder?
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Antwort (2017-02-17 12:52:57): 
... der Himmel besonders blau, so blau wie das Wassers des 
Sees, auf den ich jeden Morgen blicke, bevor ich in den Zug 
steige.
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Frage 6

Wo in der Innenstadt treffen 
Sie Freunde und Bekannte 
zu einer gemeinsamen 
Unternehmung?

34 Klicks . Stand 09.03.2017 - 12:07 Uhr
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Antwort (2017-03-09 10:59:47): 
Mir fehlt:
Eisdielen in der Stadt, aber vorallem am See
Strände, mehrere: Stege
Schwimmbäder
Romantische Restorante
Kleine Gemütliche Romantische Kaffee´s, bei dem Maibaum 
Patz
Stau umfahrungen!
BÄUME BÄUME PFLANZEN!!!!!!!
Grüsse Marilis :-)

Antwort (2017-03-09 08:59:37): 
Eisdielen, Strände, Kinos, Schwimmbäder, Gemütliche Kaf-
fee´s, Tunnel, weniger Tankstellen. 
Grüsse Marilis Zentgraf :-)

Antwort (2017-03-09 08:46:43): 
Beim kirchplatz die kleinen Steinchen abschaffen, und 
dann noch die Staine auf dem Kirchplatz umtauschen in die 
steine beim Gelatokay. und da wo der Mai Baum steht wür-
de ich ein kleines kaffee in stellen.  Mehr Strände am See 
machen! .........
Grüsse Marilis :-)

Antwort (2017-03-08 20:59:30): 
fußwege sollen den fußgängern gehören, die radfahren sol-
len auf die straße

Antwort (2017-03-08 16:09:08): 

-,,Normale‘‘ Bekleidungsgeschäfte (zb: C&A, K&L)
-An der Mittelschule könnten ein paar Roller/Mofa Parkplät-
ze hin (wie beim Gymnasium)
-Das Centrum soll wieder ,,lebendiger‘‘ werden

Antwort (2017-03-07 16:58:58): 
Kleine Spielgeräte in der Innenstadt, mehr Grün, genügend 
Parkmöglichkeiten und ein Beleuchtungskonzept zum 
„Wohlfühlen“

Antwort (2017-03-07 16:20:03): 
eine klare Positionierung der Stadt STA gegenüber anderen 
umliegenden Städten (Muc/WOR/...) und somit der An-
reiz, dass die Leute die Stadt beleben, in STA shoppen und 
ausgehen. STA muss attraktiv und sexy werden, so dass 
Münchner nach STA kommen und nicht Starnberger nach 
MUC fahren zum ausgehen und einkaufen.

Antwort (2017-03-06 14:36:32): 
belebter Stadtplatz mit Kaffees, Bars, Restaurants, See- 
und Bergblick von der Innenstadt aus (alte Gebäude neben 
Bahnhof abreißen), Bahnhof renovieren, Public Wlan, Fuß-
gängerzone, Zentraler Parkplatz außerhalb anstatt Parken in 
der Innenstadt

Antwort (2017-03-06 11:03:48): 
Ein Platz im Zentrum, der zum Verweilen (sitzen) einlädt, der 
belebt und abwechslungsreich strukturiert ist

Antwort (2017-03-05 20:21:59): 
Sport wie Yoga direkt an der Strandpromenade

Antwort (2017-03-05 14:36:06): 
Ein harmonisches, gestankfreies, Feinstaub-freies 
Stadt-Zentrum mit Shopping- & Bummel-Meile oder Fuß-
gängerzone nur für Fußgänger und Fahrrad, E-Roller- E-Bi-
kes.
eine Oase der Ruhe mitten in der Innenstadt. Der Tut-
zinger-Hof-Platz wäre eigentlich so ein Ort an der Deut-
schen-Bank sitzt auch nie jemande wegen dem Verkehr auf 
einer Bank am fröhlich dahinplätschernden Georgen-Bach, 
weil Abgase und viel zu laut, da kann man kein Eis genie-
ßen obwohl der Bach harmonisch eingebunden in anderen 
Städten wie z.B. Laupheim eine Oase der Ruhe in die Bum-
mel-Meile bringt zwischen Geschäften und Cafes und zum 
Verweilen geradezu einlädt und auch den Geschäften Kund-
schaft bringt vorallem neue - zufällige Kundschaft. 
Stau-frei und zügig mittels Fahrrad in die Innenstadt für die 
alltäglichen Besorgungen kommen auf Fahrrad-Streifen 
markiert auf den wichtigen Straßen. Wenn die Autofahrer 
sehen, daß sie langsamer sind als der Fahrradfahrer werden 
sie schon mal umdenken und sich irgendwann selbst in den 
Sattel schwingen. Mit dem Fahrrad ist man in Starnberg 
unschlagbar schnell von Stadtgrenze bis nach Percha und 
Waldspielplatz in 15min. !! Durch Rad-Schnell-Wege oder 
„Fahrrad-Autobahnen“, wie es andere Städte schon umge-
setzt haben den Autoverkehr aus der Innenstadt raus. Ring-
Bus-Verkehr alle 10min. vom/zum Starnberg Nord Bahnhof 
zum See wie in Garmisch - autofreie Innenstadt mit Flair 
& Ruhe. Moderne helle LED-Straßenleuchten an Plätzen 
zum Verweilen.  Wenn die Autofahrer merken sie kommen 
schneller mit einem Leih-E-bike vom Bahnhof oder mit dem 
Bus in die Innenstadt wird das Schule machen und immer 
mehr Anhänger finden.

Frage 7

Was fehlt Ihnen in Starnberg? 
Was soll zukünftig möglich 
sein?
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Antwort (2017-03-03 20:49:52): 
bushaltestelle direkt am bahnhof(see),am taxiplatz

Antwort (2017-03-03 13:52:51): 
Es geht vor allem darum dass der Dialog zwischen Deut-
scher Bahn und Stadt Starnberg auf ganz neues Fundament 
gestellt wird und dass beide Seiten mit Freude an einem 
Sinnvollen und nicht zu monströsen Umbau der Seeanbin-
dung arbeiten und denken.  Wenn die Anbindung Maximili-
anstraße - Kirchplatz - Bayerischer Hof Platz zum See funf-
tioniert dann wächst auch die Attraktivität und das Angebot 
in der Stadt von ganz alleine.

Antwort (2017-03-02 17:55:58): 
Der Bahnhof am See muss überdacht werden, die RE Züge 
sollten auch in Starnberg Nord und Gauting halten. Es wäre 
schön wenn alle halbe Stunde ein RE Zug in Starnberg hal-
ten würde statt nur einmal in der Stunde und die Züge auch 
nach 21 Uhr bis zum Betriebsschluss in Starnberg halten 
sowohl in Richtung München als auch Richtung Tutzing.

Antwort (2017-03-02 11:54:26): 
Gefahrloses Radfahren und zu Fuß gehen

Antwort (2017-03-01 15:40:23): 
bike safely, also for kids, especially for unaccompanied 
school children
wait in the station and not get rained on. The station am See 
is a disgrace.
not miss the bus when i take the regionalbahn from Munich 

(bus leaves at the same time that the train arrives)

Antwort (2017-03-01 09:17:27): 
Ortskern, Seepromenade verschönern

Antwort (2017-02-27 15:17:31): 
Kunst, Kultur, mehr Theater, z.B. Komödie im Bayerischen 
Hof, Lesungen, Künstlertreffen, Freizeitmöglichkeiten...

Antwort (2017-02-27 09:20:05):
Mehr geschützte Plätze, die zum Verweilen einladen und 
die vielleicht ein bisschen grün sind (Baum oder Busch). Ein 
paar mehr Cafés, die nicht sonntags geschlossen sind. 
Und UNBEDINGT mehr Radwege oder Gehwege, die auch 
von Radfahrern befahren werden können. Man kommt mit 
radfahrenden Kindern nur über Umwege sicher durch die 
Stadt.

Antwort (2017-02-26 16:12:37): 
-ein geräumiges und modernes Stadtcafe (Treff für Jung und 
Alt)
-ein Mix an Einkaufsmöglichkeiten (ähnlich wie Weilheim) 
mit z.B. K&L und Kaufhaus
-eine Fussgängerzone mit interessantem Geschäftsmix (z.B. 
Maximilianstr.)
-ein elektronisches Parkleitsystem
-ein Fussgängerleitsystem (Hinweisschilder auf Geschäfte, 
See, Museum, Gastronomie usw.)
-den See (bzw. Bezug zum Wasser) mehr in die Stadt in-
tegrieren z.B. einen Bachlauf vom Georgenbach durch die 
Maximilianstr. (Fussgängerzone) in den See fliessen lassen 

(sh. z.B. Bachlauf in der Innenstadt von Freiburg)

Antwort (2017-02-25 15:20:29): 
Flanieren in einer attraktiven Begegnungszone,
Erdgeschoß nicht nur für Einzelhändler sondern auch für 
kulturelle und soziale Nutzungen, Spielplätze für Kinder 
überall entlang der Straßen und auf den Plätzen

Antwort (2017-02-25 12:57:14): 
sicher mit dem Rad durch die Stadt. Einkaufen ohne von 
ein- und ausparkende Autos überfahren zu worden.

Antwort (2017-02-24 13:06:27): 
kultur  piazza bäume autofreie zone

Antwort (2017-02-24 09:32:20): 
Problemlos zum See kommen! Keinen Häusern mehr eine 
Baugenehmigung erteilen, die entweder nicht zum Stadtbild 
passen oder bei denen der Lift nur über Treppen zu errei-
chen ist, die also innen wirklich nicht barrierefrei zu errei-
chen sind.
Außerdem hätte ich gerne mehr Blumen im Stadtbild.

Antwort (2017-02-23 16:44:05): 
Spielplatz direkt in der Innenstadt. Kinderfreundliches Cafe 
oder Restaurant
Mehr schöne Cafes entlang der See-Promenade.
Häufigere Regionalbahn-Anbindung nach München

Antwort (2017-02-20 07:28:04): 
nichts
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Antwort (2017-02-19 18:45:59): 

Als Grundlage für sinnvolle Veränderungen müsste der 
enorme Autoverkehr aus Starnberg heraus. Die vorhande-
nen Straßen gehören verkehrsberuhigt mit entsprechenden 
Hindernissen für den verbleibenden Autoverkehr, um die 
durchgehende Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h nicht 
zu überschreiten. Parallel sollten Radlwege entstehen und 
auch genügend Platz für die Fußgänger. 
In Starnberg gibt es leider kein richtiges Zentrum. Güter des 
täglichen Bedarfs können zwar alle im Stadtgebiet erwor-
ben werden, jedoch muss man für den einkauf von Jacken, 
Hosen, Mäntel und Hemden andere Orte aufsuchen (Mün-
chen). Dies ist schade, würde das Geld doch somit in Starn-
berg bleiben. Zusätzlich fehlt offensichtlich ein Konzept für 
die erfolgreiche Ausgestaltung des vorhandenen Gewerbe-
gebietes. Das Geld in Form von Gewerbesteuer wird somit 
sprichwörtlich auf der Strasse liegen gelassen. 
Als Starnberger wünscht man sich weiterhin eine wesentlich 
besseren Zugang zum wunderschönen See, den Ausbau 
und die Modernisierung der Promenade und schlussendlich 
eine Überdachung des denlmalgeschützten Bahnhofs See.

Antwort (2017-02-17 13:54:30): 
Gemütliche und schöne Aufenthaltsorte direkt am See 
(Ufermauer ist trostlos).
Kirchplatz einladender gestalten: Cafetische weiter in den 
Platz stellen, Kaffee to go, schöne Holzbänke, Lesein-
sel-kasten etc. Eisdiele ist ja schon in Planung.
Besserer Übergang vom Kirchplatz über Bücherrei zum 

Schlossberg. Die Ampelschaltung an der Hauptstraße beim 
Kirchplatz ist unmöglich und fußgängerunfreundlich. 
Parkplatzproblem muss verbessert werden. Durch die 
Hanglage der Stadt kann man nicht nur Rad fahren. Die 
Leute halten sich nicht in der Stadt auf, weil sie nicht Parken 
können. Daher wären kostenlose/sehr billige zentrale Tief-
garagenstellplätze wichtig.
Regelmäßige Clubnächte für Jugendliche. 
Koordiniertes Kulturprogramm: Kulturveranstaltungen, egal 
ob städtisch oder private Veranstalter, werden nicht gebün-
delt kommuniziert bzw. gar nicht abgesprochen, so dass 
sich wenige Termine dennoch überschneiden. 
Mehr Kunst im öffentlichen Raum.
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Antwort (2017-03-09 09:39:21): 
Ohne Müll auf der Strase und auf dem Bürgersteig.
UND ICH BRAUCHE BÄUME UND PFLANZEN SONST FIN-
DE ICH STARNBERG NICHT MEHR SCHÖN!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sonst ziehe ich nachher weg wenn cih erwachsen bin und 
das möchte ich garnicht, weil ich in der stadt wie meine El-
tern Leben möchte nachhermal!!!!!!
Grüsse Marilis :-)

Antwort (2017-03-09 08:50:21): 
In dem wass ich geschrieben habe die verbesserungen. 
1. Die kleinen Steinchen weg keren und abschaffen auf dem 
Kirchplatz
2. Und beim Kirchplatz die großen steine umtauschen in die 
steine vom Gelatokay.
3. Bei dem Platz wo der Maibaum steht würde ich ein klei-
nes gemütliches Kaffee hin stellen.
4. Ich würde am See mehr Strände und Eisdielen hin stellen.
5. Wir brauchen mehr schwimmbäder
6. Stau umfahrung!!!!!!!
Grüsse Marilis Zentgraf :-*

Antwort (2017-03-08 20:59:56): 
grün und gepflegt

Antwort (2017-03-08 16:10:14): 
Schöner als Heute! ;)

Antwort (2017-03-07 17:01:54): 
- Die Plätze sollenzum Verweilen einladen (Spielgeräte, 
Bänke und Bepflanzungen)

- Fahrradwege /bzw. -markierungen
- verkehrsberuhigte Innenstadt
- barrierefreie Wege und Straßen

Antwort (2017-03-07 16:23:54): 
natürlich, traditionell & trotzdem modern, Entwicklungen 
aufgeschlossen, fortschrittlich, zur Region bekennend

Antwort (2017-03-06 14:39:02): 
die Innenstadt sollte Autofrei sein, die Plätze sollten einla-
den sich hinzusetzen und ein Angebot an Kaffees, Restau-
rants, Bars, aber auch Spielgelegenheiten für Kinder bieten, 
lediglich der elektronischen Shuttelservice vom zentralen 
Parkplatz sollte in der Innenstadt fahren

Antwort (2017-03-06 11:14:29): 
ohne verwitterte Betonkübelbepflanzungen (Plattenbau-Op-
tik), keine geflickten Teer-Gehsteige, mehr Bäume

Antwort (2017-03-05 20:22:08): 
Grün grün grün

Antwort (2017-03-05 14:44:18): 
Glatte, hindernisfreie Strecken z.B. aus Solar-Straßenblä-
gen in Maximilian-, Wittelsbacher-, Leutstettener-, Josef-Jä-
gerhuber-Str. nur für Fahrrad, E-Roller und Fußgänger nur 
für Lieferverkehr freigegeben, wie die Fußgängerzone in 
München.  
Damit wird auf nicht mehr zugeparkter Fläche Strom für die 
E-Bikes produziert, die man an allen Stellen in der Stra-
ßen alle max. 50m in der Innenstadt kostenfrei an jeder 

230V-Steckdose laden kann während man einen Kaffee ge-
nießen kann, da der Strom- Überschuß aus den Solar-Stra-
ßen & öffentliches Gut der Stadt sind. Die Stadt aber dies 
gerne „fördert“, weil sie ein innerstes Interesse daran hat 
daß die Bürger schnell und staufrei ihre Alltags-Erledigun-
gen erledigen können & ein ruhiges, Feinstauf-freies, attrak-
tives Stadt-Zentrum seinen Bürgern bieten möchte.

Antwort (2017-03-03 13:57:49): 
Durch den B2 Tunnel kann der Bereich Kirchplatz zum Baye-
rischer-Hof-Platz sowie die Maximilianstraße verkehrsberu-
higt ausgeführt werden, sowie neue Pflasterung und weitere 
Begrünung geplant werden. Der Bayerischer-Hof-Platz ist 
der wichtigste und entscheidende Ort in Starnberg und birgt 
das Potential für die neue Identität.

Antwort (2017-03-02 17:58:36): 
Mehr Fußgängerzonen in Starnberg, sehr guten öffentlichen 
Personennahverkehr, Tunnel in Starnberg, um die Anwohner 
vor Verkehrslärm zu schützen und evtl. eine Umfahrung von 
Starnberg.

Antwort (2017-03-02 11:58:15): 
Plätze: Mit Blumen verschönert, mit bequemen Bänken aus-
gestattet
Wege: Mit gefälligem, sauberen Belag, nicht von Autos 
zugeparkt und auch abseits des Autoverkehrs Angebote für 
Fußgänger machen
Straßen: Mit Straßenbegleitgrün und Fahrradstreifen

Frage 8

Wie sollen Plätze, Wege und 
Straßen in der Starnberger 
Innenstadt im Jahr 2030 
aussehen?

239



Werkstattprotokoll   Ideenprotokoll   Onlinespiel

Antwort (2017-03-01 15:42:19): 
green, clean, spacious, and no cars: decentral parking spa-
ces with small driverless peoplemovers to the shops area.

Antwort (2017-03-01 09:18:08): 
Tunnel, S-Bahn tiefergelegt, schöne Promenade, ein wirkli-
ches Ortszentrum mit Fuzo

Antwort (2017-02-27 15:21:52): 
Zeitlos, nicht alles voller ekliger Betonbauten, ekliger mo-
derner rostiger „Kunstwerke“. Mehr Natur, mehr Bäume, 
mehr Wiesen, weniger Drogenbedrohte Schulen und Kinder. 
Restaurierte alte schöne Häuser und entscheidungsfreudi-
ge Stadträte und Bürgermeister die Ihre eigenen Interessen 
und begrenzten Horizonte hintenanstellen oder erweitern 
wollen.

Antwort (2017-02-27 09:20:35): 
GRÜNER, breiter, einladender

Antwort (2017-02-26 16:14:17): 
-bitte etwas mehr grüne Oasen
-für Radfahrer attraktiver

Antwort (2017-02-25 15:22:24): 
Ohne PKWs, Plätze, Wege und Straßen sollen hauptsächlich 
für Fußgänger und Radfahrer gestaltet sein.
Überall Spielmöglichkeiten für Kinder und Aufenthaltsorte 
für Jugendliche, Senioren und Erwachsene.

Antwort (2017-02-25 12:58:09): 

Durchgangsverkehr nur an bestimmte Straßen, Andere Stra-
ßen und Plätze grün und Verkehrsarm.

Antwort (2017-02-24 09:39:20): 
„Wohnlicher“, also mit mehr Aufenthaltsqualität!

Antwort (2017-02-23 16:45:54): 
Gepflegt, ein einheitliches arhitektonisches Stadtbild abge-
bend, speziell historische Gebäude sollten erhalten werden, 
auf häßliche Schilder wie am Eingang von Starnberg (Hin-
weis auf Geschäfte im Industiregebiet, Casino etc) sollte 
verzichtet werden

Antwort (2017-02-19 18:51:36): 
Wenn möglich soll der Durchgangsverkehr (B2) aus Starn-
berg heraus. Eine Umgehung, wie in vielen vielen anderen 
Gemeinden scheint hier sinnvoll. Daneben gehören die 
Straßen im Innenstadtbereich verkehrsberuhigt. Es sollten 
(die kaum vorhandenen) Radlwege geschaffen werden. Zu-
sätzlich könnte der restliche Platz für die vielen Fußgänger 
(auch behindertengerecht) modern ausgebaut werden.
Die Schaffung eines wirklichen Zentrums scheínt kaum 
möglich. Daher könnte die Innenstadt (Wittelsbacher Str., 
Maximiliansstr., Kaiser-Wilhelm-Str.) für bewohner und Tou-
risten aufgewertet werden.

Antwort (2017-02-17 13:56:32): 
Verkehrsberuhigt, gemütlich, einladend mit Blick vom Kirch-
platz zum See.
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10.3.2017 - 9:03h
„Liebes Team von nonconform, - - - ich möchte mich für 
Ihren Einsatz bedanken und den guten Ansatz wie Bürger 
systematisch eingebunden werden können. Ich möchte aber 
unbedingt auch anmerken, dass ich von der Abschlussprä-
sentation enttäuscht war und möchte meiner Hoffnung 
Ausdruck geben, dass es einen abschließenden Bericht von 
Ihnen geben wird, der dann doch noch die Informationen 
enthalten wird, die offensichtlich fehlen. - - - Vor allem fehl-
te eine Übersicht und Zusammenfassung der Ideen die ein-
gebracht wurden. Z.B. in der Art wie x% der Anregungen be-
zogen sich auf den Kirchplatz, y% auf die Seeanbindung, z% 
auf Möglichkeiten für Radfahrer, w% auf Parkmöglichkeiten 
etc. Dazu könnten dann noch einzelne Ideen, die aus der 
großen Menge herausragen (entweder dass sie zu neuen 
Denkansätzen anregen oder schon selber ein neuer Denk-
ansatz sind), angerissen werden. Das war, was ich eigentlich 
erwartet hatte, damit das Rathaus mit Verwaltung, die Stadt-
räte, der Bauausschuss und sonstige Material an die Hand 
bekommen, um damit zu arbeiten. - - - Unglücklich fand ich, 
dass nonconform bereits eigene Analysen und Schlussfol-
gerungen mit „relativ“ konkreten Vorschlägen vorgestellt 
hat. Unglücklich fand ich daran vor allem zwei Dinge. Zum 
einen wurde nicht klar, in welchem Bezug die Ausführungen 
von nonconform zu den Ideen der Bürger standen (Beispie-
le: 1. Anbindung des oberen Schlossberges was zum Ziel 
für 2025 erkoren wurde und wozu ich in diesem Online-Ide-
enforum nur einen Vorschlag zur Gondel gesehen hatte. 2. 
Die Umbenennung des Kirchplatzes in Marktplatz, wofür 
es durchaus gute Gründe geben kann). Zum anderen war 
offensichtlich, dass manche Vorschläge ohne Bezug zu 
bisherigen Aktivitäten der Stadt zur Innenstadtentwicklung 
oder sonstigen bekannten Erkenntnissen stehen. So hätte 
ich mir gewünscht, dass wenn ein Vorschlag zur durchaus 
atraktiven Umgestaltung des Platzes vor dem Rathaus mit 
einem Zebrastreifen etc. präsentiert dabei auch berück-
sichtigt wird mit wieviel (meist dann wohl innerstädtischen) 
Verkehr auch nach dem Tunnelbau auf der Hauptstraße zu 
rechnen sein wird. Auch Pläne wie ein Radweg zwischen 
Fußweg und Straße verlaufen können waren Trivialitäten die 
weit hinter dem herhinken was sonst schon mal behandelt 
wurde. - - - Ich wünsche mir also, dass die Mühe die sich die 
vielen Bürger gemacht haben, sinnvoll genutzt wird, indem 
die Ergebnisse noch systematisch zusammengefasst und 
auch im Detail dokumentiert und der Öffentlichkeit und den 
Verantwortlichen für die weitere Arbeit zur Verfügung ge-
stellt werden. - - - Schönen Gruß P. Schramek“

P. Schramek

4 Personen gefällt dieser Beitrag

10.3.2017 - 10:40h
„Schließe mich an und man sollte nicht gleich wieder 
alle Ideen der Bürger in den ‚Papierkorb‘ werfen, son-
dern einen Ideenpool schaffen. (Evtl auch mit Anre-
gungen die Ihnen nur mündlich im Gespräch mitgeteilt 
worden sind, bzw was Sie aus allem so einen Eindruck 
bekommen haben). Aber das scheint ja, dass Sie dass 
noch machen werden, oder? Zumindest bei paar Ihrer 
bisherigen Projekte gabs das auf ähnliche Weise.“

10.3.2017 - 13:58h
„Vielen Dank für Ihr wertvolles Feedback! Bei dieser 
Gelegenheit möchten wir auch gerne erläutern, wie die 
nächsten Schritte dieses Prozesses aussehen werden: 
In den vergangenen drei Tagen wurde sichtbar, welche 
Stadträume und Aufgaben in der Starnberger Innenstadt 
für die interessierte Bevölkerung die höchste Priorität 
haben. Die präsentierten Teile stellen daher ein Stim-
mungsbild aus genau diesen Prioritäten dar. Dieses Bild 
setzt sich aus allen stattgefundenen Dialogformaten, 
Workshoprunden, Gesprächen, schriftlichen, zeichneri-
schen und mündlichen Anregungen und Ideen zusam-
men. Da sich unser Team aus unterschiedlichen Exper-
tisen (Stadtentwicklung, Kommunikation, Architektur, 
Mobilität, Kulturmanagement) zusammensetzt, entwi-
ckeln wir die eingebrachten Ideen und Themen GEMEIN-
SAM mit den interessierten Menschen innerhalb dieser 
drei Tage weiter und spielen diese auch unmittelbar 
zurück. Das gemeinsame Nachdenken und Entwickeln 
der Innenstadt verläuft transparent über die Dauer der 
drei Tage im offenen Ideenbüro. Der nächste Schritt wird 
die Dokumentation des gesamten Prozesses sein. Das 
Protokoll wird in ca. 8 Wochen an die Verantwortlichen 
übermittelt und im weiteren Verlauf auch veröffentlicht. 
Auch uns ist es wichtig, dass die Mühen, die sich viele 
Bürger und Bürgerinnen gemacht haben für die weitere 
Arbeit zur Verfügung stehen!“

nonconform

9.3.2017 - 23:33h
„- unbedingt: shared space/gleichberechtigte Verkehrsteil-
nehmer im Zentrum (Maximilianstr und Wittelsbacherstr) 
- Verweilzonen, vor allem am Kirchplatz: Schatten, Sitzgrup-
pen oder mobile Stühle, die Begegnung und Kommunikation 
fördern - den überall herrschenden Vorrang der Autos be-
schneiden zugunsten der anderen Verkehrsteilnehmer - eine 

saubere Bahnunterführung, ein Dach über den Bahnsteigen 
- evtl: Buspendelverkehr in der Innenstadt mit kleinen Elekt-
robussen“

annemarie
2 Personen gefällt dieser Beitrag

9.3.2017 - 22:24h
„Jetzt ist die ‚Ideenwerkstatt‘ vorbei, aber hoffentlich kom-
men nicht gleich alle Ideen und die daraus abgeleiteten 
Anregungen vom Nonconform Team gleich wieder in die 
hinterste Schublade! Bitte Stadträte und auch alle Starn-
bergerInnen lasst uns davon etwas zeitnah (gemeinsam) 
umsetzen und neues probieren und nicht gleich wieder alles 
zerreden! Danke an das Noncoform-Team für Ihre Arbeit, um 
aus all den Ideen, so ein schönes Abschlussergebnis mit 
sachlichen Anregungen und Konzepte geschafft zu haben, 
die man auch in mehreren Schritten umsetzen könnte, ohne 
gleich wieder das nächste kontroverse Großprojekt zu be-
kommen.“

T

9.3.2017 - 14:43h
„Der Tutzinger Hofpl. ist aufgrund dieser scheußlichen 
Steine ein Schandfleck. Sie sind mit hohen Schuhen, mit 
Kinderwagen, Rollschuhen, Skateboard und mit Rollstuhl 
sehr schlecht begeh/fahrbar. Außerdem weiß man gar nicht 
wo man zwischen den überall parkenden Autos gehen kann. 
Die dürfen ja sogar in der Kurve auf der Straße parken! Die 
Steine lassen sich im Winter schlecht räumen, müssen also 
viel gesalzen werden (nicht zeitgemäß). Der Platz kann auch 
nicht gereinigt werden. Mittlerweile sammeln sich in allen 
Ritzen Müll und Ziagettenkippen. Eine ekelhafte Schande! 
Anstelle dort jetzt wieder für viel Geld herum zu doktern 
sollte der wieder komplett neu mit klar ersichtlichem Wegen 
für Fußgänger/Radfahrer und mit Teer gestaltet werden!“

Ruth
2 Personen gefällt dieser Beitrag

9.3.2017 - 14:04h
„Alle Maßnamen: Bäume hier, Bänke da, Radweg dort, sind 
sehr wichtig und leicht realisierbar :-) Der Bahnhof ist ein 
großer Brocken, der dringend nach zukunftsorientierter 
Denke ruft! Es stehen gemeinsame Investitionen mit der 
Bahn an. Das Bestreben der Bahn ist es schneller durch 
STA fahren zu können. Wenn dieser Punkt zu tragen kommt 
und die Gleise oberirdisch bleiben, folgt - da gesetzlich 
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unterstützt - bald eine Schallschutzwand und wir sind auf 
Ewig mit einer Mauer vom See getrenn, denn dann wird das 
Thema in unserem Leben nicht mehr aufgegriffen. Wenn 
STA sich aber in Zukunft als touristisches Highligt in Eu-
ropa sehen möcht, dann sollte es unbedingt die Gleise in 
einen Tunnel legen lassen. Bei offener Bauweise müsste 
die jetzige Linie verfolgt werden. Bei Tunnelvortrieb könnte 
die Kurve entschärft und das Ziel der Bahn, die schnellere 
Fahrt, ereicht werden. Der Bahnhof könnte etwas nach Nor-
den zur Ludwigstr. verlegt werden, wo auch gleich ein Park-
haus mit Geschäften und Autosrevice gebaut werden kann 
(Ende Ludwigstr.). Danach könnten die Gleise bis nach der 
Possenhofener Str. abtauchen (dann kann auch diese oben 
über die getunnelten Gleise führen). Die Bahnhofsbaracken 
könnten abgerissen und der alte Bahnhof zu ganz neuem 
Leben erweckt werden. Die gesamte Stadt, von Kaiser-Will-
helm-Str. bis Museum hätte Blick und Zugang zum See. 
Natürlich müsste aus finsnziellen Gründen bebaut werden. 
Dies müsste aber sehr locker und niedrig gestaltet werden 
(nicht wie in den vorausgegangenen Vorschlägen). Wenn 
der Bahnhof da bleiben muss, wo er ist (blöd), dann böte 
sich ein Bahnsteig in der Mitt von 2 Gleisen an, zu dem man 
von oben mit Treppe und Aufzug (barrierefrei) herabtaucht. 
Die Abrundung der Zukunftsvision wäre eine Seilbahn in 
etw 15 - 20m Höhe um den See. (dazu noch eine auf den 
Schlossberg, eine um die Osterseen etc.) Sie wäre leise, 
Ökostrom-betrieben, würde nicht das Sichtfeld der Men-
schen stören und - informieren Sie sich mal im www - wäre 
extrem attraktiv. Diese hätte sowohl Nutzen im Nahverkehr 
für das Ostufer, für den Obersee (ohne Auto nach STA), als 
auch touristische Attraktion! (Aufschwung für die Touris-
musbranche/Gastronomie rund um den See) STA wäre DAS 
Highligt in Europa! :-) Schöner als Monacco ;-)“

Ruth
1 Person gefällt dieser Beitrag

9.3.2017 - 17:35h
„Hallo Ruth, ich dachte es geht um die Innnenstadt? da 
ist der Vorschlag einer Seilbahn um den See doch recht 
weit hergeholt... zudem halte ich das für eine wenig 
attraktive Option, alle 100 Meter ein Stütze im wertvolls-
ten Naherholungsgebiet, mit dem Problem der Privat-
grundstücke am Ostufer. Ich empfehle statt der Informa-
tion im Netz mal einen Blick in ein Skigebiet im Sommer 
um sich dann vorzustellen ob Sie das im Badegelände 
haben wollen.“

m

2 Personen gefällt dieser Beitrag

9.3.2017 - 13:07h
„Zwei Vorschläge bezüglich der Gestaltung brennen mir 
unter den Nägeln. 1.Kirchplatz : Ein 2-3 m breiter Günstrei-
fen um die Kirche. Bäume und Inseln schaffen, die Schat-
ten spenden und zum Verweilen einladen. Veranstaltungen 
sollen sich den Gegebenheiten anpassen und nicht umge-
kehrt. Für die Gestaltung des Platzes dürfen nicht 5 Veran-
staltungswochen maßgeblich sein,sondern die restlichen 47 
Wochen in denen die Menschen ihn als Lebensraum wahr-
nehmen. Der wöchentliche Markt kann dadurch auch nur 
schöner werden. 2. Südbahnhof : Die Baracken an der Bahn-
hofstraße sind ein gestalterischer Schandfleck. Sie müssen 
abgerissen werden und den Blick frei geben in die Weite 
über und auf den See. Steht man an der Bahnhofstraße weiß 
man nicht das 50 m weiter ein See ist. Die Stadt ist,unter 
anderem,durch „Barackengebäude“ getrennt vom See. In 
diesem Areal ist viel zu tun, aber es wäre ein Anfang........ 
Ich hoffe sehr, dass sich etwas tut und ich freu mich auf 
jede Veränderung in die richtige Richtung............

Susane Täumer-Holzner
1 Person gefällt dieser Beitrag

9.3.2017 - 12:05h
„Mit dem Projekt bayrischer Hof vorankommen, nicht dass 
am Schluss das schöne Gebäude komplett zerfällt! au-
ßerdem sollte der Bahnhofplatz und die Ludwigsstraße 
aufgewertet werden. Und die Grundstückinhaber in der 
Maximilianstraße/Ludwigstraße, in der noch kein Gewerbe/
Einzehandel im Eg gibt, zu motivieren dies zu ändern...“

9.3.2017 - 11:14h
„Wir haben so viele Vorschläge. Hier die, die uns am meis-
ten am Herzen liegen: 1. Bessere Aufenthaltsqualität in der 
Innenstadt durch stärkere Einschränkung des Kfz Verkehrs 
auf Maximilianstraße, Ludwigstraße und Wittelsbacher 
Straße. Am schönsten wäre eine Fußgängerzone im Be-
reich Maximilianstraße - Ludwigstraße. Hierdurch Belebung 
durch schöne Gestaltung und Ansiedlung von Gastrono-
mie oder Einkaufsgeschäften. Es existieren zum ansteuern 
dieses Fußgängerbereiches genug Parkhäuser direkt in der 
Umgebung. Zu wenig genutzt ist dabei sicherlich das auch 
nur etwa 200 m vom Innenstadtbereich entfernte Centrum 
Parkhaus. Dies führt schon zu Idee Nummer zwei: 2. Bele-
bung des Centrum-Kaufhauses. Geschäfte für junge Leute, 
Kleidung (H&M, C &A oder ähnlich), kleine Einkaufsläden, 

kleinere Cafés oder ähnlich. Dabei unbedingt Kopplung 
der Geschäfte an das Parkhaus und Reduktion der Park-
haus-Preise für höhere Akzeptanz zur Nutzung desselben. 
Unbedingt bessere Verbindung vom Zentrum Parkhaus/
Rathaus zur Innenstadt. Verkürzung der Ampelphasen der 
Fußgängerampel (dort herrschen viel zu lange Wartezeiten), 
gegebenenfalls Installation eines verkehrstechnisch deut-
lich gestalteten und abgegrenzten Zebrastreifens. 3. Der 
Kirchplatz als Aufenthaltsort. Der große leere Platz kann 
zwar gut genutzt werden lädt jedoch nicht zum Verweilen 
ein. Gestaltung des Platzes mit schönen Laubbäumen und 
Bänken oder ähnlich zum Sitzen. Gestaltung möglichst so, 
dass man sich wohl fühlt und es viele kleine Stellen gibt die 
zum Bleiben einladen. Hilfreich ist meistens viel Grün und 
viel Wasser, schließlich leben wir direkt am See. 4. Tempo 
30 im gesamten Innenstadtbereich. Ohnehin existieren be-
reits sehr viele Geschwindigkeitsbeschränkungen. Es wäre 
sehr viel klarer einfach den gesamten Innenstadtbereich 
mit Tempo 30 zu gestalten, schneller kann ohnehin kaum 
gefahren werden. Dies wäre auch hilfreich zur Reduktion 
der starken Verkehrsbelastung auf Hauptstraße/Münchner 
Straße und Hanfelder Straße. Dabei dann stärkere Kont-
rollen und/oder mehr entsprechende mobile elektronische 
Geschwindigkeitshinweistafeln wie bereits an vielen Stellen 
derzeit installiert; diese scheinen sehr gut angenommen zu 
werden. 5. Ausweitung des Radwegenetz und Verbesserung 
der Situation für Fahrradfahrer und Fußgänger. Dies dürfte 
dabei auch durchaus stark den Autoverkehr behindern um 
dabei eine Erhöhung von Fahrrad- und Fußgängerverkehr im 
Innenstadtbereich zu erreichen. Dies würde eine exorbitante 
Verbesserung des Wohlfühlklimas im gesamten Innenstadt-
bereich bedeuten, wenn auch dann nicht jeder mit seinem 
SUV noch direkt vors Geschäft fahren kann... Sind sehr 
gespannt, was daraus alles noch wird.. „

Familie Ewald, Percha
5 Personen gefällt dieser Beitrag

9.3.2017 - 10:13h
„Mein Name ist Moritz Jann, ich bin 19 Jahre alt, geboren 
und aufgewachsen in Starnberg. Als ich gehört habe, dass 
sie neue Ideen für die Stadt suchen, kam mir nur eins in 
den Sinn: ein neuer Skatepark. Ich selber fahre bereits seit 
knapp 10 Jahren Skateboard und tue dies fast täglich mit 
meinem Freunden. Als das Gerücht rumging, dass der aktu-
elle Skatepark zu gunsten der Parkplätze des Wasserpark 
Starnberg geschlossen wird, haben wir Skateboarder nach 
einer Lösung und einem Grundstück gesucht, jedoch nichts 
gefunden. Nun wollen wir gemeinsam als Gruppe sie darum 
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bitten uns ein Grundstück auf dem betoniert werden darf 
und ein Budget zur Verfügung zu stellen. Nach einer Firma, 
die die Planung und den Bau übernimmt habe ich breits 
recheriert und bin auf www.anker-skateparks.com gesto-
ßen. Ein genauer Preis, kann jedoch erst nach absprache 
festgelegt werden. Da ein neuer Skatepark in Starnberg 
die Kinder und Jugend dazu anspornt Sport zu treiben und 
Skateboarder aus dem ganzen Landkreis anzieht, würde ich 
mich freuen wenn sie sich über unseren Vorschlag Gedan-
ken machen. „

Moritz
6 Personen gefällt dieser Beitrag

9.3.2017 - 10:09h
„Das gehört jetzt nicht unbedingt in den Aufgabenbereich 
der Stadt sondern mehr an Gewerbetreibende gerichtet: 
einheitlichere Öffnungszeiten und auch längere! Warum 
schließt bitte ein Bäcker schon um 18.30? Und es wäre 
schön eine Übersicht der Geschäften und weitere Infos zu 
bekommen, da ist zwar ein Anfang sta-City.de der cityintia-
tive ein Anfang, aber halt nur der Anfang und klar hätte man 
noch ZB Google Maps. Denn ein schöne und übersichtliche 
Seite und auch heutzutage App(!) würde einfach das ‚Erleb-
nis‘ in Starnberg steigern. Außerdem wäre es auch schön 
mehr Bars und Unterhaltungsmöglichkeiten (für abends) 
mit den entsprechenden Öffnungszeiten auch für jüngere 
(und natürlich auch ältere) Leute zu haben, damit man nicht 
immer nach München fahren müsste...“

3 Personen gefällt dieser Beitrag

9.3.2017 - 8:05h
„Attraktive Wege schaffen. Unsere Gesellschaft wird älter, 
der Zugang zu großen Teilen der Stadt zunehmen unmög-
lich...besonders in der vertikalen Dimension. Eine Idee aus 
Hongkong...escalators zum autofreien Verbinden von Tal 
und Berg. 

(

Gregor
(Bildquelle: http://www.mccarthy-travels.com/wp-content/
uploads/2015/03/Escalator-.jpg)

9.3.2017 - 8:01h
„Nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist... 
Für eine gute Entwicklung der Innenstadt und Starnberg ins-
gesamt brauchen wir Begeisterung und Vertrauen auf allen 
Seiten. Ein Start wäre wenn sich die Politiker, die sich mit 
dem Versprechen „kein Tunnel“ in den Stadtrat haben wäh-
len lassen uns Bürgern persönlich erklären warum Sie sich 
nicht an diesen Auftrag gehalten haben.“
Gregor

9.3.2017 - 14:13h
„In der Demokratie siegt die Mehrheit! Das menschliche 
Gehirn ist glücklicherweise fähig sich eines besseren 
belehren zu lassen und seine Meinung dem anzupassen! 
;-) Der Tunnel verhilft dieser Stadt zu einem gesunden 
Körper!!! „

Ruth
1 Person gefällt dieser Beitrag

9.3.2017 - 7:17h
„Nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist... 
Für eine gute Entwicklung der Innenstadt und Starnberg ins-
gesamt brauchen wir Begeisterung und Vertrauen auf allen 
Seiten. Ein Start wäre wenn sich die Politiker, die sich mit 
dem Versprechen „kein Tunnel“ in den Stadtrat haben wäh-
len lassen uns Bürgern persönlich erklären warum Sie sich 
nicht an diesen Auftrag gehalten haben.“

Gregor

9.3.2017 - 7:13h
„Das Stadtmuseum besser nutzen. Cafe und Orte der Be-
gegnung schaffen. Den Freilichtteil mehr nutzen...Theater, 
Kino,... Welche Besucherzahlen gibt es über die letzten 
Jahre? Aufgeteilt nach Pflicht (Schulen, etc.) und Freiwillig. 
Welche Kosten entstehen heute jährlich (sach, personal, 
Pensionen, etc.).“

NK

8.3.2017 - 21:05h
„- bessere Reinigung der Straßen und Gehwege - Verschö-
nerung der kleinen Plätze (geht auch ohne viel Aufwand im 
Zusammenspiel mit den Nachbarn) - gemeinsame Aktion 
der Stadt und der Eigentümer wegen der Alkoholiker in der 
Innenstadt - Neustart des Marktes am Samstag - vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit der Stadt mit den Eigentümern 
und Gewerbetreibenden auf gleicher Augenhöhe“

Ulrich Beigel

8.3.2017 - 17:22h
„Vorschlag 1: Das Rathaus zieht in das Gebäude der Kreis-
sparkasse und kommt so zu den Bürgern, dorthin, wo 
sich das Stadtleben abspielt. Den Bürgern wird ein müh-
samer Aufstieg erspart. Das heutige Rathaus geht an ei-
nen Hotelkonzern und wird zum „Hotel am Schloßberg“, 
einem Tagung- und Veranstaltungshotel mit Restaurant 
und Aussenterrasse, die einen attraktiven Blick auf Stadt 
und See erlaubt. Das leerstehende „Centrum“ könnte zur 
Aussenstelle des Hotels oder der Kreissparkasse werden. 
Die Schloßberghalle wird von Fall zu Fall angemietet. Die 
Verbindung zur Stadt und zum See übernehmen Elekt-
ro-Shuttle Busse. Im „neuen“ Rathaus bleibt eine Filiale 
der Kreissparkasse. Die übrige Verwaltung findet mit Hilfe 
der Stadt ein neues Domizil. Nach dem Vorbild des Münch-
ner Rathauses, das seine dort ansässigen Geschäfte durch 
ermäßigte Mieten nicht allein der Gewinnmaximierung des 
Marktes aussetzt, hätte dann auch ein Café wie das all-
seits beliebte Café „Moro“ eine Überlebenschance gehabt. 
Durch seine Schließung hat die Aufenthaltsqualität in der 
Innenstadt merklich gelitten. Vorschlag 2: Der Kirchplatz ist 
wenig einladend. Es fehlt an Schatten und bequemen Bän-
ken. Ausserdem grenzt die Lautstärke der Kirchenglocken 
an Körperverletzung. Vorschlag 3: Teile der Gehwege an 
der Kaiser-Wilhelm-Strasse sind mit ihrem Asphalt-Flicken-
teppich reine Stolperfallen und müssten dringend saniert 
werden. Vorschlag 4: Endlich wirksame Geschwindigkeits-
kontrollen in den Tempo 30-Zonen. Vorschlag 5: Sichtbare 
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Polizeikontrollen auf den Straßen der Stadt. „

Jürgen Conrad
1 Person gefällt dieser Beitrag

9.3.2017 - 14:21h
„Die Kirchenglocken sind wirklich eine Unverschämt-
heit!!! Gerade auch am So - dem einzigen Morgen 
„ohne“ Verkehr - donnern die A... um 7.30 die Toten 
aus dem Grab. Die Stadt kann bei diesem Verein zwar 
nicht wirklich was erreichen, aber je mehr Menschen, 
vor allem aber Gemeinden an diese Institution mit die-
ser Beschwerde herantreten, desto eher muss der 2000 
Jahre alte Apparat mal reagieren. Wir haben nunmal eine 
Multi-Kulti-Gesellschaft 2017!“

Ruth
1 Person gefällt dieser Beitrag

8.3.2017 - 9:19h
„Es ist wichtig welches Image die Starnberger Innenstadt 
verkörpern möchte: Für wen, was, wie? Danach kann man 
dann die einzelnen Projekte orientieren und man bekommt 
Unterstützung an die Hand bessere (Werbe-)Argumente für 
etwas zu finden. Und auch wann sollte man berücksichti-
gen, denn es gibt bei allem immer kurzfristige, mittelfristige 
und langfristige Projekte/Themen. (Eine ‚endgültige‘ Ver-
sion von dem ‚Image‘ muss nicht immer sofort umgesetzt 
werden, sondern es kann auch erstmal viele kleinere kurz-
fristigere Schritte geben... Ein Bergsteiger ist ja auch nicht 
von 0 sofort auf der Bergspitze und manchmal muss er auch 
wieder 1,2 Schritte wieder absteigen um ganz nach oben zu 
kommen!)“

T

8.3.2017 - 16:29h
„Mit dem Märchen der Barrierefreiheit in Starnberg 
aufräumen. Drei einfache Beispiele in der Maximilianstr. 
Gaststätte Boston teilweise Stufen ohne Geländer. Das-
selbe gilt für Firma Glaser, ebenfalls Maximilianstr. Hotel 
Bayerischer Hof, 2 hohe Treppenstufen ohne Geländer. 
Der Gipfelpunkt aber ist der Bahnhof See, Zugang über 
24 Treppenstufen, die vom Kot der Tauben glitschig sind. 
Weder ein Fahrstuhl noch eine Rolltreppe. Für gehbe-
hinderte Menschen ist der Zugang zu den Bahnsteigen 
nicht möglich. Kurt Ewald Bahnhofplatz 8 in Starnberg.“

kurt.ewald@balbec.de
3 Personen gefällt dieser Beitrag

8.3.2017 - 8:31h
„Die innerstädtischen Plätze sollten durch mobile Pflanz-
kübel und - Kästen, die zu kleineren Gruppen arrangiert 
werden, attraktiver werden. Damit man sich aber auf den 
Tutzinger Hofplatz setzt, muss meinesErachtens der Ver-
kehr auf der Hauptstraße beruhigt werden - wozu haben wir 
schließlich einen Tunnel? Tempo 30 wäre ange- bracht -in 
Baden- Württenberg gibt es zahlreiche Bundesstraßen. mit 
Tempo 30 Beschränkungen als Verbesserung und Entlas-
tung für die Anwohner. „

2 Personen gefällt dieser Beitrag

9.3.2017 - 14:34h
„An der Hauptstr. kann erst gestaltet werden, wenn der 
Tunnel fertig und damit die Straße von einer Bunderstr. 
zu einer Gemeindestraße herabgestuft wird. Bis dahin 
sind alle Entscheidungen hierzu mit der Bundes-Stra-
ßenbau-Behörde in WM zu vereinen. Also: noch etwa 
8 Jahre Geduld. Pflanzkübel sind - da sollten sie sich 
mal mit denen unterhalten, die sich dann darum küm-
mern müssen (Bauhof) - letztlich nicht so attraktiv, wie 
sie scheinen. Die Bepflanzung ist relativ teuer und wird 
dann leider von doofen Leuten immer wieder zerstört. 
Das war deutlich im letzten Jahr am Kirchplatz zu sehen. 
die Pflanzen wurden ausgerissen, die Kübel sahen schä-
big aus. Viel Geld für ... scheußlichen Anblick. Hier muss 
also beser etwas festes mit mehrjähriger Bepflanzung 
gebaut werden (was wiederum mit der Tiefgarage verein-
bart werden muss).“

Ruth
1 Person gefällt dieser Beitrag

7.3.2017 - 18:58h
„......teilweise Nutzung den sog. Zentrum: .......ich denke an 
das Personal im Rathaus, das die Auswirkungen der ab-
grundtiefen Zerstittenheit im Stadtrat sofort durch die Abar-
beitung der Fülle von „segensreichen“ Beschlüssen spüren. 
Deshalb Einrichtung eines betriebspsychologischen Diens-
tes für die Angestellten des Rathaus im sog. Zentrum; dann 
würde diese Bausünde endich zumindest in Teilen einer 
sinnvollen Nutzung zugeführt. „

H

9.3.2017 - 14:56h
„Trotz Internetshopping geht den Menschen ein Kauf-
haus ab. Dafür wäre das „Centrum“ gut. Günstige Artikel 
aller Kategorien (teure Geschäfte haben wir genug) und 
an jeder Tür eine Kasse. Dann kann man in Ruhe in allen 
Etagen shoppen und verweilen und zahlt, wenn man das 
Haus verlassen will. Da aber die Raumhöhe für Gewer-
be eigentlich zu niedrig ist (wie ein Architekt so etwas 
bauen kann...) würde sich noch das horizontale Gewerbe 
anbieten. Seht der Realität ins Auge, die Nachfrage ist 
da. Modern, versichert, akzeptiert und etabliert. Durch 
die Tiefgarage können die Freier von Nah und Fern un-
gesehen kommen und gehen. ;-)“

Ruth
1 Person gefällt dieser Beitrag

7.3.2017 - 17:36h
„Nachdem gerade ein Fußgängerweg am Georgenbach auf 
Höhe des Parkplatzes Berufsschule entstanden ist, wäre 
es reizend, auch noch den Fußgängerweg am Georgenbach 
zwischen Schloßbergstr. und Vordermühlstr. zu verbreitern, 
so dass dort problemlos Fahrradfahrer und Fußgänger anei-
nander vorbei können - jeder attraktive Fußgängerweg und 
Radelweg garantiert weniger Autos in Starnberg!“

Elisabeth
3 Personen gefällt dieser Beitrag

7.3.2017 - 16:41h
„Toll wäre es, wieder mehr Laubbäume in der Innenstadt zu 
haben. Vor dem Tutzinger Hof, auf dem Kirchplatz, bei der 
Eisdiele sorgen sie im Sommer für eine angenehme Atmo-
sphäre und machen Lust darauf, in den umliegenden Loka-
len zu verweilen. Geschickt platziert behindern sie keinen 
Wochenmarkt oder sonstige Aktivitäten, bringen aber Le-
bensqualität. Mehr Bäume für Starnberg bitte.“
4 Personen gefällt dieser Beitrag

7.3.2017 - 16:33h
„Meine Idee wäre die Bahnstecke nach der Brücke bei Mc 
Donnalds in einen Tunnel zu verlegen (incl. Bahnhof See un-
terirdisch) bis nach dem Ende der Seepromenade. Dadurch 
wäre der neue Bürgerpark besser mit der Stadt verbunden 
und der Seezugang sichergestellt. Anstelle des Bahnhofs, 
das dann unter der Erde läge, könnte ein Strandareal her-
gerichtet werden (ggf. sogar mit Sand) =Starnberg Beach. 
Dort könnten alle Möglichkeiten modernen Stranslebens 
platziert werden (Beachbar mit Snacks, Volleyball, Liegen) 
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und der See würde endlich in den Mittelpunkt rücken und 
Starnberg zu einer Stadt am See machen. Straße im Tunnel, 
Bahn im Tunnel! Leider wohl unbezahlbar“
2 Personen gefällt dieser Beitrag

7.3.2017 - 11:14h
„INFRASTRUKTUR: Viele tolle Vorschläge.. Bahnhof, au-
tofreie Innenstadt, Seepromenade, Parkplatz Management 
mit e-Shuttle, ... aber warum soll man das dann nutzen? -> 
ATTRAKTIVITÄT der City: Warum sollen Starnberger/innen 
oder gar Nicht-Starnberger die Stadt aufsuchen? schön 
gestaltete Märkte, Attraktivität der Geschäfte, stimmige 
Restaurants-/Cafe - Politik, stilvolle City-Aktionen und -Ak-
tivitäten ..... und nun das wichtigste, wie erfährt man denn 
überhaupt von den tollen Stadt-Aktionen und von der neuen 
bequemen An- und Abreise-Möglichkeiten? KOMMUNIKA-
TION: Eine einheitliche Plattform, verbreitet über verschie-
dene, vernetzte Medien, auf der man immer aktualisiert 
erfährt (push & pull) was in der Stadt, Museum, Galerien, 
Sport, öffentl. Plätzen geboten wird.“

mr
2 Personen gefällt dieser Beitrag

7.3.2017 - 9:06h
„Am Fussgängerüberweg zwischen Kirchplatz u Bücherei 
statt einer Ampel einen Zebrastreifen einrichten! Das stört 
weder den Verkehrsfluss sonderlich u erspart den Fussgän-
gern die langen Wartezeiten, bis es endlich grün wird „

Wikullil
3 Personen gefällt dieser Beitrag

7.3.2017 - 17:39h
„sehr gut - auch eine Bedarfsampel an der Abzweigung 
zur Söckingerstr. würde den Verkehr besser fließen las-
sen.“

Elisabeth
1 Person gefällt dieser Beitrag

6.3.2017 - 23:35h
„Die 3 Fußgängerbrücken, welche die 3 Ampeln von der Au-
tobahn kommend bis zur Tunneleinfahrt ersetzen als tem-
poräre Kunst Display Flächen für lokale Künstler nutzen.“

Gregor

6.3.2017 - 23:57h
„Es ist immer gut Kunst Platz einzuräumen, doch wie 
kommen Sie auf 3 Fußgängerbrücken? Der Verkehr / die 
Ampelschaltung wird in diesem Bereich etwas anders 
gelöst. Aber das kommt in etwa 6 Jahren auf uns zu. 
Bis dahin wird der überlastete und caotische Verkehr 
in STA bleiben, bzw sich durch die Vergrößerung des 
Münchner Südrings (und das ist die ausgebaute Strecke 
zur Lindauer Autobahn und die Westtangente um STA, 
die eigentlich in den fertigen Tunnel führen soll) noch 
verschärfen. Bis dahin sollten wir uns über andere Dinge 
Gedanken machen.“

Ruth
1 Person gefällt dieser Beitrag

6.3.2017 - 23:25h
„Rasenflächen als Liegewiesen auf der Straße über dem 
Tunnel wäre klasse. Name: Das grüne Band. Was passiert 
eigentlich mit dem Traffic, der von der Hanfelder Str. Runter 
kommt, wird der unterirdisch in den Tunnel eingefädelt...
oder bleibt der oberirdisch?“

Gregor

8.3.2017 - 18:27h
„Diesen Verkehr wird es mit Abstufung der Hanfelder 
Straße und Auschluss der LKWs ab Mitte 2018 nicht 
mehr geben. Wenn das nicht unmittelbar mit Öffnung 
der Westumgehung geschehen würde, Würde der Effekt 
der Umfahrung verpuffen!!!!!!!“

6.3.2017 - 23:46h
„1. wird der Tunnel erst in 6-8 Jahren fertig sein und 
2. wird die Hauptstr. weiterhin Hauptstr. bleiben, zwar 
herabgestuft, aber dennoch wird sie für alle Starnberger 
und z.B. Busse eine vielbenutzte Straße bleiben. „Liege-
wiesen“ bieten sich da wohl eher nicht an. Der Verkehr 
der Hanferlder wird in dem Moment weniger, wenn 2018 
die Westtangente fertig wird. Dann wird nämlich bei der 
Waldkreuzung der Durchgangsverkehr über die neue 
Straße zum Maxhofkreisel geleitet, um dann dort in den 
eigentlich schon fertig sein sollenden Tunnel unter STA 
durch zu gleiten. Das gleiche gild für Söcking und die 
Söckingerstr. Bis der Tunnel fertig ist werden also alle 
Fahrzeuge, die bis zur Fertigstellung der Westtangent 
diese beiden Straßen gefahren sind durch die Hauptstr. 
fahren. Das wird eng! Hanfelder und Söckingerstr. wer-

den also durch die Fertigstellung der Westtangente we-
niger befahren, herabgestuft und sind somit dann ganz 
für die Hanfelder, Söckinger und Sarnberger da.“

Ruth
1 Person gefällt dieser Beitrag

6.3.2017 - 23:21h
„Radwegführung weg von der Uferpromenade legen. Seit 
Jahren sagt mir die Bürgermeisterin, das geht halt nicht 
anders. Die Gefährdung besonders von Kindern und älteren 
Mitbürgern sollte es wert sein, für das Thema eine Lösung 
zu finden. Der Stress zwischen Radfahrern und Fußgängern 
wäre dann auch vorbei.“

Gregor

6.3.2017 - 23:12h
„Starnberg als grüne Stadt erhalten. In den letzten Jahren 
wurden massiv Baumbestände in der Innenstadt abgeholzt, 
darunter 200+ Jahre alte Buchen. Eine Nachbepflanzung 
setzt die Stadt bei den Bauvorhaben nicht durch. So verliert 
Starnberg sein grünes Herz.“

Gregor
3 Personen gefällt dieser Beitrag

7.3.2017 - 0:05h
„Politiker machen sich erst mal selber die Gesetze, die 
ihnen passen und dann können sie machen was sie wol-
len. In STA wurde vor nicht all zu langer Zeit die Baum-
verordnung aufgehoben/aufgeweicht ... heißt: es kann 
jeder Baum (ich glauber sogar zu jeder Zeit) geschnitten 
werden (irgendeinen Grund kann man immer vorschie-
ben) Die Regel ab 1m Umfang in 1m Höhe muss man 
eine Genehmigung zur Fällung einholen gild aso nicht 
mehr. Für die Natur eine Katastrofe!“

Ruth
2 Personen gefällt dieser Beitrag

6.3.2017 - 23:07h
„Barrierefreiheit Bahnhof See Wir sollten unseren Gästen 
und Bürgern einen Bahnhof bieten, der nicht wie eine Nach-
kriegsruine aussieht. Ausflucht „aber die Deutsche Bahn...“ 
nicht vorschieben.“

Gregor
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4 Personen gefällt dieser Beitrag

6.3.2017 - 19:27h
„Es wird über eine Parkplatznot in der Innenstadt, insbe-
sondere am Bahnhof See, diskutiert, die nicht existent ist. 
Wir sind Bewohner der Seearkaden. Das sehr günstige 
Parkhaus der Seearkaden ist NIE voll ausgelastet. Nur an an 
einer Hand abzählbarer Tage im Jahr gibt es bei der Einfahrt 
einen kurzen Stau. „

Johann
7 Personen gefällt dieser Beitrag

6.3.2017 - 20:29h
„Das Parkhaus in den Seearkaden ist mit rund 2€/h 
definitiv nicht günstig und für längere Aufenthalte unge-
eignet. Darüber hinaus sind die Parkplätze für moderne 
PKW sehr schmal...“

Franziska
1 Person gefällt dieser Beitrag

6.3.2017 - 20:59h
„Schon mal mit Münchner Preisen verglichen? „

Johann
1 Person gefällt dieser Beitrag

6.3.2017 - 21:38h
„Schon mal mit anderen Kleinstädten in der Gegend 
verglichen? Sobald Perchting, Andechs oder Berg eine 
U-Bahnverbindung im 10 Minuten-Takt mit der City ha-
ben, können Sie mit Ihrem Vergleich punkten. Derzeit 
benötigen viele noch ein Auto, um nach Starnberg zu 
kommen, es wohnt eben nicht jeder in den Seearka-
den...“

Franziska
1 Person gefällt dieser Beitrag

6.3.2017 - 21:37h
„Schon mal mit anderen Kleinstädten in der Gegend vergli-
chen? Sobald Perchting, Andechs oder Berg eine U-Bahn-
verbindung im 10 Minuten-Takt mit der City haben, können 
Sie mit Ihrem Vergleich punkten. Derzeit benötigen viele 
noch ein Auto, um nach Starnberg zu kommen, es wohnt 
eben nicht jeder in den Seearkaden...“

Franziska
1 Person gefällt dieser Beitrag

6.3.2017 - 16:13h
„Der Christkindlmarkt mit seiner aktuellen Lage am Kirch-
platz hat sich angenehm positiv entwicklt. Starnberg hat 
aber ein Juwel und das ist unbestritten der See. Die See-
promenade ist eigentlich ein MUSS, würde eine Vielzahl 
an Möglichkeiten mit der Kombination See/Seepromenade 
bieten. Wie das aussehen könnte zeigt der Christkindlmarkt 
am Tegernsee in Rottach- Egern.“

Peter Z.
3 Personen gefällt dieser Beitrag

6.3.2017 - 14:57h
„Das Problem: der Kirchplatz - eine Ödfläche ohne jeglichen 
Charme inmitten unserer Stadt Der Vorschlag: Errichtung 
einer belebten Markthalle mit vielfältigen Nutzungsmöglich-
keiten. Offen für Fußgänger, zum Verweilen unter schützen-
den Glasdächern oder auch nur zur Querung von Ost nach 
West, viel Sonne und Licht bei weitgehend überdachtem 
Marktgeschehen, französische Woche, Weihnachtsmarkt. 
Ein Platz für Musik, Schausteller- und Theaterevents, mit 
Bühne und verschiebbaren Wänden - Treffen aller Art. Der 
Stadtraum gefaßt, ein erlebbarer offener Kirchplatz längs 
der Wittelsbacher Straße mit Wasserspielen und Sitzberei-
chen, eine Gasse hinauf zur Hauptstrasse. Einbeziehung 
der Wittelbacher Straße in den Kirchplatz als verkehrsberu-
higter Geschäftsbereich mit Pflasterfläche über die Strasse 
hinweg. Die Halle mit gut 800 qm überdachter Glasfläche für 
Besucher und Akteure, An Markttagen ausreichend Platz 
für 7 mittelgroße Marktstände. Ausschließlich Freiflächen-
gestaltung zu betreiben, führt zu keinem befriedigenden 
Ergebnis - siehe das dürftige Resultat des Freiflächenwett-
bewerbs! Die Markthalle - der Schlußstein im Stadtgefüge 
- ein würdiges Projekt zur Ausrichtung eines internationalen 
Architektenwettbewerbs“

Walter Graber
1 Person gefällt dieser Beitrag

6.3.2017 - 12:06h
„“ es klingt zwar zunächst nach verwegener Idee.....eine 
Seilbahn oben von der Schießstätte runter auf das Parkdeck 
zum Bahnhof Nord, eine weitere Seilbahn vom Vorplatz 
der Schlossberghalle zum Bahnhof See. Barcelona könnte 
Vorbild sein. Es würde nicht nur die Attraktivität der Stadt 
steigern, sondern ganz nebenbei die Verkehrsprobleme in 
Teilen lösen mit der Folge, dass z. B. weniger Busse (Stich-
wort Geisterbusse) fahren. Eine Idee ließe sich relativ gut 
und rasch umsetzen, nämlich eine Brücke für Fußgänger be-
ginnend am Vorplatz der Schloßberghalle die die Hauptstra-
ße überspannt und dann am Beginn des Kirchplatzes en-
det. Betzdorf an der Sieg hat sowas ähnliches gebaut. Das 
Ganze wettergeschützt mit Plexiglas ummantelt. Es würde 
ggf. die Chancen einer besseren Nutzung, weil gefahrlos 
erreichbar, des Zentrums ermöglichen. Dieser totalverbaute 
Kasten, könnte mit einer neu eingezogenen Stahlkontrukti-
on zur Gänze als Parkhaus umgebaut werden, da der Ver-
kehr auch trotz des Tunnels, sollte er gebaut werden, nicht 
weniger werden wird. „

HI
6 Personen gefällt dieser Beitrag
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6.3.2017 - 12:40h
„Sehr gescheiter, da zukunftsorientierter Gedanke! 
Seilbahnen sind leise, verbrauchen kaum Bodenfläche, 
lassen sich fast überall entlag führen (auch um den See), 
sind wettererprobt und können mit erneuerbarer Ener-
gie gespeist werden ;-) Große Fußgängerbrücken sind 
da fast unflexibler und bauintensiver. Sehr interessante 
Bsp. für Seilbahnen in Städten gibt es im Internet ge-
nug!“

Ruth
2 Personen gefällt dieser Beitrag

6.3.2017 - 10:16h
„Ich wünsche mir lauschige Plätze ...die zum gemütlichen 
Verweilen einladen und als Treffpunkt für Starnberger und 
Gäste dienen - mehr grün, mehr Wasser, mehr Holz, weniger 
Beton. Ein einfacherer Zugang zum See, Starnberg offen 
Richtung See wäre toll - mit einer schönen Seepromenade 
mit Cafés & Restaurants. Ein schönerer Bahnhof ist auch auf 
meiner Wunschliste...gerne verbunden mit der Promenade, 
Geschäften, Cafés...“

NK
4 Personen gefällt dieser Beitrag

5.3.2017 - 23:10h
„... und hier die Grafik vom Bauamt Weilheim --> geplanter 
Verlauf des Entlastungstunnels“

PK

5.3.2017 - 23:09h
„Weshalb macht der beschlossene Entlastungstunnel ei-
gentlich so einen Bogen? (siehe Grafik vom Bauamt Weil-
heim). Ist ein geradlinigerer Verlauf nicht sinnvoller? (sh 
Grafik-Montage) Andere Lösungen für den Bahnhof See 
wurden schon mehrfach angesprochen. Wenn eh einmal 
gebohrt wird könnten die Gleise/Bahnhof auch unterirdisch 
verlegt werden. Oberirdisch ist Platz für eine würdige Pro-
menade und Freiflächen, das historische Bahnhofsgebäude 
kann bleiben und vielleicht gäbe es auch weniger Enteig-
nungen.“

PK

6.3.2017 - 12:47h
„Es wurden Probebohrungen im möglichen Streckenver-
lauf gemacht und aufgrund der Gesteinsgegebenheiten 
dieser Verlauf des Tunnels gewählt. Außerdem ist so 
(erst unter Allmaider Berg, dann unter Schlossberg) auch 
gegeben, dass möglichst viel Gestein zwischen Bohrma-
schine und darüber liegenden Gebäuden ist. Der Gedan-
ke zum Bahnhof ist wunderbar! STA Aushängeschild ist 
der See, von dem die Stadt aber getrennt ist. Abgesehen 
von den hässlichen Gegebenheiten. „

Ruth
1 Person gefällt dieser Beitrag

5.3.2017 - 15:05h
„Erhalt des Kinos in Starnberg“

s
6 Personen gefällt dieser Beitrag

5.3.2017 - 14:58h
„Bereitstellung einer Location außerhalb direkter Wohnbe-
bauung, der für Jugendliche gegen geringe Gebühr nutzbar 
ist, dabei aber nicht unter sozialpädagogischer Leitung 
steht.“

s
3 Personen gefällt dieser Beitrag

5.3.2017 - 14:54h
„Nach Tunnelbau ab dem Nordportal Reduzierung der Fahr-
spuren nach Starnberg auf insgesamt 3 Fahrspuren (ab Tut-
zinger Hofplatz 2-spurig Richtung Autobahn, ab Nordportal 
1-spurig Richtung Innenstadt). Nutzung der entstehenden 
Flächen zu kombinierten Rad- und Fußwegen.“

s
3 Personen gefällt dieser Beitrag

5.3.2017 - 14:49h
„Erhöhung der Parkgebühren in der Innenstadt und günsti-
ge Parkmöglichkeiten z.B. am Bahnhof See, dafür die be-
reits genannte Idee eines 2-stöckigen Parkdecks (oder 1. 
UG und EG um Blick auf den See nicht zu verbauen) aufgrei-
fen incl. gestufter Parkgebühren, damit die Pendler primär 
die Option Bahnhof Nord nutzen. Den im Vorschlag von m 
genannten elektrischen Pendlerbus für die Fußgängerzone 
Maximilianstraße an diese Parkmöglichkeit anbinden, da-
mit erweiterter Parkraum für den Einkauf in der Innenstadt 
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neben Parkhaus Seearkaden und SMS.“

s
2 Personen gefällt dieser Beitrag

5.3.2017 - 14:43h
„Belebung Kirchplatz: mehr Grün, z.B. Bäume in Pflanztrö-
gen oder ein Hochbeet (wie in der Wittelsbacherstraße vor 
dem Gelat OK) um die Einschränkung der Bepflanzbarkeit 
unter dem Kirchplatz (Tiefgarage) zu berücksichtigen. Mehr 
Sitzgelegenheiten auf dem Platz, z.B. mit hellen Holz (siehe 
Umbau in München am Harras, runde und gebogene Bänke, 
nicht immer alles kubisch) oder auch farbige Akzente.“

m
2 Personen gefällt dieser Beitrag

5.3.2017 - 14:37h
„Einrichtung einer Fußgängerzone in der Maximilianstraße, 
Nutzung für Radfahrer zulassen, beginnend nach der Ein-
fahrt Tiefgarage Seearkaden bis zum SMS Stadtmarkt. Zwi-
schen den beiden Parkmöglichkeiten (Seearkaden im Sü-
den, SMS im Norden) einen elektrisch betriebenen, kleinen 
Pendelbus mit 5minütiger Frequenz und 3-4 Haltestellen um 
alle Geschäfte mit geringer Laufstrecke zu erreichen. Damit 
auch für alle Geschäftsinhaber keine Einschränkung. „

m
3 Personen gefällt dieser Beitrag

5.3.2017 - 9:48h
„Die Stadt kann im Wesentlichen an 2 Enden dazugewin-
nen. 1. Die Verbindung der Stadthalle mit der Stadtmitte um 
die nach dem Tunnelbau deutlich geringer befahrende B2. 
Hier könnte sich eine breite Fußgängerbrücke aus Richtung 
Stadthall zum Kirchplatz anbieten 2. Die Erschließung des 
Sees durch ein kleine Inseln und Seebrückenrestaurants. 
Hier sollt man dem See ca. 10-30 m im Norden abnehmen 
und eine umweltverträgliche Erschließung (Eventuell sogar 
ein neuer Schilfgürtel) zu ermöglichen. Dazu gibt es zahlrei-
he Beispiele auf der Welt. „

Boris
2 Personen gefällt dieser Beitrag

4.3.2017 - 18:41h
„Das Gebäude des See Bahnhof ist schlecht genutzt. Die 
Fenster sind hässlich zugeklebt. Man könnte dort eine 
wunderbare Location mit Bewirtung und musikbühne für 
Jung und Alt einrichten. Einen Ort an dem Bands zwanglos 
auftreten können und endlich Nacht Leben in der Stadt ent-
steht. Die derzeitige Nutzung ist uninteressant. Das Pro-
gramm wenig ansprechend. Das Gebäude wirkt verwahrlost. 
Wenn diese Stadt wirklich mal was für die jungen Leute tun 
will, dann vielleicht mal zentral und nicht irgendwo an den 
Rand gedrängt.“

Annette
9 Personen gefällt dieser Beitrag

4.3.2017 - 16:16h
„Angeregt durch die Diskussion hinsichtlich eines Parkhau-
ses auf dem derzeitigen Ascheparkplatzes am See, kam mir 
eine eigentlich undenkbare und relativ radikale Idee. Ver-
mutlich ist diese nicht realisierbar aber könnzr eine Anre-
gung für andere Ideen sein. Angenommen, dass der SMS 
in den nächsten Jahren aufwändig saniert werden müsste, 
wäre es nicht denkbar an dieser Stelle ein großes Parkhaus 
zu bauen. Verkehrstechnisch könnten so viele Parkplät-
ze geschaffen werden die in Laufnähe an der Stadt sind, 
wenn diese mal frei von parkenden Autos sein sollte. Es 
ist mir schon klar, dass das Haus in Privatbesitz ist und die 
Arztpraxen,Geschäft, das Ballett und die Büros auch neue 
Räume finden müssten. Aber dieser Standort als Parkhaus 
hat so viele Vorteile (einfache Zufahrt von Münchener Str. 
und Hauptstr. ohne dass man „durch die Innenstadt“ fahren 
muss, direkt an der Innenstadt, das Grundstück ist eh schon 
durch einen großen Komplex bebaut), dass man sich diese 
Frage doch mal stellen kann. „

PS
2 Personen gefällt dieser Beitrag

6.3.2017 - 21:35h
„Wie oben schon jemand anderes geschrieben hat 
müsste man erstmal die Auslastung der aktuellen Park-
garagen analysieren... und evtl Gründe, warum die Gara-
gen nicht angenommen werden (Gebühren, bezahlmög-
lichkeit(Sparkasse“
Tom

6.3.2017 - 21:52h
„Leider ist nur die Hälfte des Textes durchgekommen, 
weil ich einen Smiley benutzt hatte evtl...: ... Breite 
der Parkplätze, Behindertengerecht, oder persönliche 
Gründe, wie nur kurz zu parken wollen, Angst vor Über-
schwemmungen(Seearkaden)...). Ansonsten hätte ich 
noch eine Idee für evtl zukünftige Parkplätze, wenn 
man eh schon soweit denkt: das Gebäudeensemble 
Ecke Possenhofenerstr und Bahnhofstraße neben dem 
Museum. Der ganze Beteich gehört eh aufgewertet und 
ist viel zu schade für einen hässlichen Parkplatz und 
Nebengebäude wie zur Zeit aktuell genutzt wird. Falls 
durch Umbau bzw durch einen Neubau genügend Park-
plätze geschaffen wurde, könnte man die Parkplätze 
beim Undosa auch teilweise streichen. Außerdem könn-
te das Heimatmuseum mehr in Erscheinung treten“

Tom
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5.3.2017 - 9:15h
„Ein Parkhaus wäre auch denkbar und realisierbar am 
Ende der Ludwigstr. bei der kl. Fußgängerunterführung. 
Dort ist seit ein paar Jahren ein Grundstück frei. Wenige 
Gehminuten in die Innenstadt in alle Richtungen, zum 
Bahnhof, der dringend tiefergelegt gehört, und auch 
nach Percha zum Baden.“

Ruth
4 Personen gefällt dieser Beitrag

4.3.2017 - 16:21h
„Ein zweiter realistischerer Standort für ein großes 
Parkhaus um von dort in die Stadt und zur Seepromena-
de zu laufen wäre das diskutierte Parkhaus beim Land-
ratsamt/Wasserparkt/Jugenzentrum. Hier wäre zwar 
mehr Fläche für ein großes Parkhaus, allerdings wäre 
einigen Nutzern der Fußweg in die Innenstadt zu weit, 
für manche auch zur Seepromenade. „

PS

3.3.2017 - 20:14h
„Nachdem der Bau des Tunnels nun beschlossen wurde, 
bleibt nur die Frage warum am Nordportal unbedingt wei-
ter 2 Spuren in die Stadt führen müssen. Wenn man bereits 
am Tunnelportal die Spuren reduziert ergeben sich zahl-
reiche Möglichkeiten z.B. zum Ausbau von Radwegen zwi-
schen Leutstettnerstr. und Tutzinger Hof Platz. Außerdem 

bietet sich die Möglichkeit den Verkehrsfluss am Tutzin-
ger-Hof-Platz zu optimieren. Zudem entfällt auch ein wohl 
offensichtlicher Unfallschwerpunkt am Tunnelportal wenn 
der Verkehr stadtauswärts Richtung Autobahn von drei auf 
zwei Spuren reduziert wird. Es geht um ca. 500 Meter Stra-
ße die man den Fahradfahrern und Fußgängern zurückge-
ben kann.“

Thomas
4 Personen gefällt dieser Beitrag

5.3.2017 - 9:23h
„Grundsätzlich eine gute Idee Fläche für Menschen zu 
preparieren, anstatt alles für Autos zu planieren. Darüber 
kann man sich aber leider erst realistische Gedanken 
machen, wenn es soweit ist - also in ca. 8 Jahren.“

Ruth

3.3.2017 - 12:04h
„Die prima Idee von Franziska zur Nutzung der Schotter-
fläche in Form eines Parkhauses möchte ich noch etwas 
ausbauen. Über die Parkgebührenhöhe ließe sich die Ak-
kzeptenz für die verschiedenen Zielgruppen (Pendler, Ta-
gesbesucher, Wochenendtarife) steuern. Die Bauausführung 
könnte 3-geschossig (mit TG) oder 2-geschossig erfolgen. 
Ideal wäre eine Seeanbindung durch eine Überbauung der 
Gleise mit barrierefreiem Zugang und Treppe nördlich des 
Münchner Ruderklubs zum Bürgerpark und zur Ludwigstra-
ße. „

Karl Heinz

5.3.2017 - 9:32h
„Am Landratsamt ist auf jeden Fall eine Parkplatzver-
größerung, natürlich am Besten in Form eines Park-
hauses, angesagt! Alleine die Angestellten des LA ver-
brauchen die meiste Fläche. Für Wasserparkbesucher, 
Sommergäste etc ist kaum Platz!“

Ruth

3.3.2017 - 17:25h
„Ich verstehe das Anliegen von Karl Heinz und Franziska 
den Parkplatz direkt an der S-Bahn zu verbessern. Aber 
müssen denn Autos einen ganzen Tag einen der Plätze 
mit bestem See- und Bergblick besetzen? Wäre klasse, 
wenn man sich alternative Lösungen für Park&Ride-Plät-
ze überlegen könnte. Ich weiß auch nicht welche, würde 

aber gerne zum Nachdenken anregen.“

PS
3 Personen gefällt dieser Beitrag

4.3.2017 - 12:33h
„Mein Anliegen geht weniger in Richtung P&R-Ausbau 
sondern dahin, den vielen Menschen, die mit dem Auto 
an schönen Tagen anreisen, ein Ziel zu geben, damit 
sie nicht stundenlang auf vergeblicher Parkplatzsuche 
durch Starnberg kreisen müssen. Außerdem würde auf 
dem Oberdeck/Südseite der Berg- und Seeblick gebo-
ten, den man jetzt nicht hat. Dass der jetzige Parkplatz 
ein Schandfleck für die Stadt ist, braucht man glaube ich 
nicht betonen. „

Karl Heinz

4.3.2017 - 16:02h
„OK, das verstehe ich auch, grundsätzlich ein Parkplatz 
schaffen, nicht unbedingt nur P&R. Trotzdem die Frage, 
ob man diese Parkplätze nicht auch anders anbieten 
kann als in schönster Lage direkt mit Seeblick? Wenn es 
dann aber auch nicht primär um einen Parkplatz für die 
S-Bahn geht (wie „Tom“ schon sagt, P&R am Nord könn-
te besser gestaltet werden), dann ergeben sich vielleicht 
sogar noch ganz andere Möglichkeiten.“

PS
1 Person gefällt dieser Beitrag

4.3.2017 - 8:22h
„Anstatt eine neue P+R Anlage am See zu bauen, die 
beim Bahnhof Nord endlich erweitern und irgendwann 
auch mal den Regionalbahnzughalt dahin verlegen. In 
der Zwischenzeit halt Sbahn und Regionalbahnzeiten so 
abstimmen, dass man notfalls die eine Station vom Nord 
zum See wieder ohne großen Zeitverlust zurückfahren 
könnte. Es rächt sich jetzt wieder, dass man damals 
nicht sehr vorausschauend den Bahnhof Nord nicht 
gleich gescheit mit einem Regionalbahnhalt und even-
tuellen 3Gleisen gebaut hat, bzw soweit vorbereitet hat, 
dass man ihn jetzt ohne großen Kosten bauen könnte! „

Tom

2.3.2017 - 11:43h
„- sichere Radwegeverbindungen durch die Stadt mit ent-
sprechender Beschilderung für Radler die von außerhalb 

250



Werkstattprotokoll   Ideenprotokoll   Ideenforum

kommen, in die Innenstadt oder zum See oder zu den Erho-
lungsgebieten wollen - einen verkehrsberuhigten Bahnhof-
platz am Seebahnhof - eine Einbahnstraßenregelung für die 
Wittelsbacherstraße, auf der Fußgänger dann ohne Angst 
und Hetze queren dürfen - die Reduzierung der oberirdi-
schen Parkplätze, stattdessen Konzentration von Parkflä-
chen am Stadtrand, eventuell Shuttlebusse zur Innenstadt 
- Cafe/Eiscafe am Kirchplatz - Sitzbänke in schön bepflanz-
ten Inseln rund um den Kirchplatz - ein schöner Platz vor 
dem Kino - in der Ludwigstraße Grün und Bänke statt par-
kender Autos - an der Kaiser-Wilhelm-Straße sichere Que-
rungsmöglichkeiten für Fußgänger - Aufwertung des Weges 
und der Sitzgelegenheiten vor der östlichen Mauer des 
Schlossparkes. Schaffung eines angenehmen Aufenthalts-
ortes hier für alle, die den tollen Blick auf See und Berge 
genießen wollen. Eventuell mit den privaten Grundstücks-
eigentümern unterhalb verhandeln, damit sie das Ausmaß 
ihrer die Sicht verstellenden Bäume reduzieren - Schaffung 
einer angenehmen Wegeverbindung vom Kirchplatz zu 
Schloss und Schlossberg, sowie umgekehrt - Mehr Platz für 
Fußgänger und Radler, die den Tutzinger-Hof-Platz queren 
wollen - Beseitigung der Gebäude westlich des Seebahn-
hofs, damit sich der Blick aus der Stadt auf den See öffnet 
- barrierefreier Umbau des Seebahnhofs - Sitzstufen an 
der Promenade und ein schönerer Bodenbelag für die See-
promenade - Platzgestaltung auf der Westseite der Nepo-
muk-Unterführung“

BO
2 Personen gefällt dieser Beitrag

2.3.2017 - 11:20h
„Kauf des „Centrum“ durch die Stadt und Zuführung zu 
einer Mischnutzung (Rathauserweiterung, zu vermietende 
Event-Location, Bürgertreffpunkt etc.)“

RN
2 Personen gefällt dieser Beitrag

2.3.2017 - 9:52h
„Ein Parkraummangement/-leitsystem das auch seinen 
Namen zurecht trägt: -geeignete Stellen für die Schilder(/
Bildschirme) bei der Einfahrt Starnberg und auch der Innen-
stadt -Anzeige freier Plätze -Miteinbeziehen auch der Park-
häuser am Bahnhof Nord, (Hallenbad) und in Percha an der 
Autobahn -Darstellung per evtl. Pictos zum darstellen und 
Anpassungmöglichkeit je nach Event oder Belegung für was 
sie besonders geeignet wären; zum See, Hallenbad, öffentl. 

Nahverkehr, Innenstadt...zu kommen -genaue Daten online 
und per App Bereitstellen (es braucht nichts eigenes son-
dern versuchen, dass sie von den schon bekannten Firmen 
gelistet werden oder sowas ähnliches) !-im Innenstadtbe-
reich teilweise auch ebenerdige Parkplätze mit Sensoren für 
die Belegung ausstatten (gibt es mittlerweile): evtl. zb als 
erstes die Maximilianstr.(falls sie nicht in irgendeineweise 
eh verkehrsberuhigt wird), denn dann würden die meisten 
erst gar nicht in die Straße fahren, wenn am Anfang der 
Straße ‚voll belegt‘ stehen würde „

tf
3 Personen gefällt dieser Beitrag

2.3.2017 - 0:22h
„Freundlich gestaltete Kreisverkehrs Inseln (Maxhof, Wald-
kreuzung und Bauhof) mit Starnberger Wappen oder See 
Motiv. Anregungen könnten in Kufstein, Maurach, Waa-
kirchen und anderen Orten geholt werden. Barrierefrei 
auch wirklich umsetzen, fehlt beim neuen Steg über den 
Georgenbach und an der Unterführung Ludwigstr. - Nepo-
mukweg. Beseitigung des „Künstler Schandflecks“ an der 
nördlichen Seepromenade. Selbst als Söckinger schäme ich 
mich für diesen Fleck. Maximilianstr. endlich als Fußgän-
gerzone realisieren. Wo sind die Starnberger zu finden? In 
Weilheim, Bad Tölz und sogar in Murnau wo es das schon 
gibt. Realisierung des Bahnhof See in einen sauberen, an-
sprechenden Kulturbahnhof. Auch hier gibt es Beispiele in 
Feldafing, Possenhofen und Murnau. Endlich die Fertigstel-
lung einer Überdachung an den Bahnsteigen. Belebung des 
Centrums mit einer Auswahl an „Nichtbekleidungs Geschäf-
ten“. „

G.Kahnau
5 Personen gefällt dieser Beitrag

28.2.2017 - 10:11h
„Ein Trimm-dich-Pfad durch ganz Starnberg. Mit Outdoor 
Trainingsgeräten an den Hotspots z.B. Vogelanger (Schlos-
spark), Seepromenade, Kirchplatz. Zusammen mit dem lang-
fristigen Ausbau hin zu mehr Rad und Fussverkehr vielleicht 
auch eine gesunde Maßnahme für jung bis alt! Inkl. der 
passenden App, als Anreiz :-) Man zeigt ja hier gerne was 
man kann :-)“

ML
3 Personen gefällt dieser Beitrag

28.2.2017 - 9:53h
„Ein Trimm-dich-Pfad durch ganz Starnberg. Mit Outdoor 
Trainingsgeräten an den Hotspots z.B. Vogelanger (Schlos-
spark), Seepromenade, Kirchplatz. Zusammen mit dem lang-
fristigen Ausbau hin zu mehr Rad und Fussverkehr vielleicht 
auch eine gesunde Maßnahme für jung bis alt! Inkl. der 
passenden App, als Anreiz :-) Man zeigt ja hier gerne was 
man kann :-)“

ML
2 Personen gefällt dieser Beitrag

27.2.2017 - 15:46h
„>Franziska< weiter unten hat eine Parkgarage auf dem 
Schotterplatz an der Kaiser-Wilhelm-Strasse schon er-
wähnt. Das wäre vorteilhaft, denn einen Zug in Starn-
berg-See halten zu lassen und für diese Fahrgäste keinen 
Parkplatz bereitzustellen ist ja schon ein Schildbürger-
streich. „

A.Dietz

27.2.2017 - 15:33h
„ordentliche, zum Verweilen einladende Bänke auf dem 
Kirchplatz. Schattenspendende Dingsbumse (Bäume in 
ausreichender Größe wären ja zu teuer, also irgendwas!) auf 
den Kirchplatz. „Bücherregal“ zum tauschen, mitnehmen 
und hinbringen von Büchern, ebenfalls auf dem Kirchplatz. 
Dieser Ort ist ja an Hässlichkeit nicht mehr zu überbieten, 
der Brunnen ist ebenfalls mit seinen harten Kanten ab-
wehrend. Mit Kindern würde ich diesen Platz meiden, weil 
Wasser zum Spielen eine große Anziehungskraft hat, aber 
so ist er sehr gefährlich. Für Kinder ist er nix für Ratsch und 
Tratsch ist er nix für alte Leut‘ ebenfalls nix, theoretisch 
kann man auf ihn verzichten, nur für Märkte ist das ein teu-
rer Spaß und da lädt er auch nicht ein. „

A. Dietz
4 Personen gefällt dieser Beitrag

25.2.2017 - 12:40h
„* Radlerschutzstreifen am Hauptstraße- nicht mal Erwach-
sene trauen sich hier mit dem Rad auf den Fahrbahn, ge-
schweige denn die Schüler die es eigentlich richtig machen 
und per Rad aus den Süden in die Mittelschule/Gymnasium 
radeln * alternativ: Radler/Fußgangerquerung auf höhe Prin-
zenweg/Fischzucht und 7-Quellenweg Radltauglich ma-
chen; weiterfahrt hinter den Musikschule entlang (Fußweg 
auch für Radler ausbauen)- aber das fällt bestimmt nicht 
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mehr unter „Innenstadt“ :) * Maximilianstraße für Autover-
kehr sperren (ausnahme Behinderte/anlieger/lieferverkehr 
zu bestimmte zeiten), Parkplätze raus, Fußgängerzone rein, 
mit kleinen Spielplatz. Parken kann man schon in den vor-
handenen Parkhäuser; vielleicht wäre sogar ein Zugang zur 
City-parkhaus unter die Hauptstraße durch möglich? „

Janna
9 Personen gefällt dieser Beitrag

3.3.2017 - 17:03h
„Super Idee, die direkt an den Vorschlag von drthosch 
(20.2.2017 - 13:15h) anknüpft. Wenn man diese beiden 
Vorschläge noch über die Von-der-Tann-Straße und Vor-
dermühlstr. verbindet, könnte man einen durchgehenden 
Radweg zwischen Bahnhof Nord und Aldi schaffen. Qua-
si eine Umfahrung des Tunnels für Radler.“

PS
4 Personen gefällt dieser Beitrag

24.2.2017 - 15:10h
„Um Platz an der Promenade zu gewinnen wäre aus meiner 
Sicht unbedingt mit der DB zu prüfen ob es die Möglichkeit 
gibt das seenahe Gleis entfallen zu lassen. Falls erforderlich 
auch bei einer Verlegung des Regionalzuhalts an den Nord-
bahnhof. Dies würde sehr viel Gestaltungsspielraum (für 
Geschäfte, Freisitze, Cafés, Baderinstieg, etc. ähnlich Herr-
sching) bieten, falls sich eine große Lösung nicht umsetzen 
lässt. Vor allem ist eine derartige Lösung sicher kurzfristi-
ger!!! umsetzbar.“

Fabian
4 Personen gefällt dieser Beitrag

23.2.2017 - 17:53h
„Vor einer Woche stand in der Starnbergs SZ ein Artikel, 
dass ein 16-jähriger mit dem Fahrrad eine Frau auf dem 
Fußweg an der Hauptstraße angefahren hat. Diese Nachricht 
ist leider die direkte Konsequenz daraus, dass dort nicht 
stand, dass ein 16-jähriger mit dem Fahrrad auf der Haupt-
straße von einem Auto überfahren wurde. Vor allem die 
Kinder und Jugendlichen die sich nicht von Mama und Papa 
kutschieren lassen, sondern selbstständig mit dem Rad un-
terwegs sind, haben keine geeignete Infrastruktur um sich 
sicher zu bewegen. Das ist jeden Morgen kurz vor Schulbe-
ginn zu sehen, wenn Schüler am Tutzinger Hof beim Klöpfer 
über den Fußweg um die Ecke sausen, um dann weiter zur 
Schule zu hetzen. Es ist zwar gefährlich für Fußgänger und 

von daher nicht zu befürworten, allerdings, wie sonst sollen 
die Jugendlichen mit dem Rad durch Starnberg fahren ohne 
sich selber zu gefährden? Was ich sagen möchte, es muss 
dringend was für die Radfahrer in Starnberg getan werden!“

PS
13 Personen gefällt dieser Beitrag

23.2.2017 - 17:55h
„Lieber Systemadministrator, diese Nachricht wurde 
beim neu Laden fälschlicherweise noch mal abge-
schickt. Bitte wieder löschen.“

PS

25.2.2017 - 15:13h
„Liebe*r PS, wir belassen beide Posts im Forum, da Ihre 
beiden Nachrichten bereits von unterschiedlichen Per-
sonen mit „Gefällt mir“ markiert wurden. Wir hoffen Sie 
sind damit einverstanden!“

nonconform

23.2.2017 - 17:46h
„Vor einer Woche stand in der Starnbergs SZ ein Artikel, 
dass ein 16-jähriger mit dem Fahrrad eine Frau auf dem 
Fußweg an der Hauptstraße angefahren hat. Diese Nachricht 
ist leider die direkte Konsequenz daraus, dass dort nicht 
stand, dass ein 16-jähriger mit dem Fahrrad auf der Haupt-
straße von einem Auto überfahren wurde. Vor allem die 
Kinder und Jugendlichen die sich nicht von Mama und Papa 
kutschieren lassen, sondern selbstständig mit dem Rad un-
terwegs sind, haben keine geeignete Infrastruktur um sich 
sicher zu bewegen. Das ist jeden Morgen kurz vor Schulbe-
ginn zu sehen, wenn Schüler am Tutzinger Hof beim Klöpfer 
über den Fußweg um die Ecke sausen, um dann weiter zur 
Schule zu hetzen. Es ist zwar gefährlich für Fußgänger und 
von daher nicht zu befürworten, allerdings, wie sonst sollen 
die Jugendlichen mit dem Rad durch Starnberg fahren ohne 
sich selber zu gefährden? Was ich sagen möchte, es muss 
dringend was für die Radfahrer in Starnberg getan werden!“

PS
9 Personen gefällt dieser Beitrag

23.2.2017 - 17:35h
„Es gibt keinen wirklichen Biergarten IN Starnberg. Anbie-
ten würde sich vor allem der neue Bürgerpark zwischen 
Münchener Ruderverein und Werft oder nicht ganz so güns-

tig die Wiese auf der Seepromenade zwischen Spielplatz 
und Undosa.“

PS
8 Personen gefällt dieser Beitrag

23.2.2017 - 16:34h
„In Starnberg sind Spielplätze ziemlich rar gesäht und 
relativ bescheiden ausgestattet. Zumindest ein kleiner 
Spielplatz / Spielecke direkt in der Innenstadt wäre toll! Ich 
stimme anderen Beiträgen zu, dass die zT schmuddeligen 
Gebäude und Geschäfte um den Bahnhof herum, verschö-
nert werden sollten.“

FS
2 Personen gefällt dieser Beitrag

23.2.2017 - 14:23h
„Ein Parkhaus auf dem bisherigen Schotterparkplatz an 
der Kaiser-Wilhelm-Str./Bahnhofstr. erstellen, das günstige 
Preise auch für Leute hat, die im Zentrum arbeiten und auf 
das Auto angewiesen sind, sowie für Bürger, die mehrere 
Stunden parken möchten. Die bisherigen Parkplätze könn-
ten dann als Kurz-Parkplätze (30 Minuten, eine Stunde) für 
kurze Besorgungen zu höheren Parkgebühren verwendet 
werden. In anderen Städten, z.B. Bad Tölz, funktioniert dies 
super! Auf das Dach könnte man ein tolles Cafe/Restaurant/
Bar bauen, da man von dort einen tollen Blick über den See 
bis zu den Alpen hat. Im übrigen hätte so ein Parkhaus auch 
verkehrsentlastende Wirkung, da das „Im-Kreis-fahren“ 
während der Parkplatzsuche ein Ende hätte!“

Franziska
6 Personen gefällt dieser Beitrag

22.2.2017 - 20:30h
„Aus meiner Sicht sind neben den größeren Projekten 
unbedingt auch die kleinen Themen kurzfristig anzugehen. 
Wie zum Beispiel überflüssige Beschilderung entfernen, 
schäbige Werbetafeln, Mülleimer, Telefonzellen, etc. ent-
fernen) Zudem das Bahnhofsgebäude sanieren sowie den 
Vorplatz ansprechend als Achse zur Maximilianstrasse 
gestalten inkl. Abriss der unansehnlichen Nebengebäude. 
An der Promenade Themen wie einheitliche Bänke, einen 
ansprechenden Bodenbelag, Zaunabriss und schöne Sitz-
stufen kurzfristig angehen.“

Fabian
13 Personen gefällt dieser Beitrag
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21.2.2017 - 8:44h
„Es gibt nur 2 Probleme in Starnberg: 1. Tunnel/Umfahrung: 
seit gestern endlich gelöst! 2. Bahnhof See: bitte endlich 
die Schandfleckgebäude abreißen, das Bahnhofsgebäude 
endlich einer Nutzung mit Gastronomie zuführen. Und: bitte 
endlich akzeptieren, dass in Starnberg immer mehr VER-
KEHR geben wird, weil immer mehr zuziehen. Und endlich 
aufhören, den Verkehr zu behindern (Straßen verengen, Ein-
bahnstrassen > völlig unnötig, es werden immer mehr Autos 
nicht weniger) „

MST
7 Personen gefällt dieser Beitrag

25.2.2017 - 12:46h
„“Und endlich aufhören, den Verkehr zu behindern (Stra-
ßen verengen, Einbahnstrassen > völlig unnötig, es wer-
den immer mehr Autos nicht weniger) „ das Verkehr soll 
aus den Einkaufsgebiet raus um es attraktiver zu ma-
chen; Wenn wir den Wahl haben ob wir die Innenstadt 
so gestalten das es sicherere ist für Leute die per Rad, 
Bus, oder zu Fuß einkaufen gehen -wobei man auch 
sehr nah am Innenstadt in die drei schonn vorhandenen 
Tiefgaragen parken kann-, oder auf kosten von denen, 
die zu Fuß/per Rad/per Bus kommen es bequemer ma-
chen für diejenigen die gerne direkt vor der Tür parken, 
dann würde ich immer den ersten Fall bevorzügen. „

Janna
7 Personen gefällt dieser Beitrag

20.2.2017 - 17:32h
„Die Maximilianstraße für den PKW-Verkehr sperren, An-
wohner und Anfahrt in die öffentliche Parkgarage Seearka-
den ausgenommen. Oberirdische Parkplätze in der Maximi-
lianstr. auflösen und nur tlw. für mobilitätseingeschränkte 
Bürger erhalten. Geparkt wird in den ausreichend vorhan-
denen Tiefgaragen z.B. auch durch Erwerb der Centrum 
Tiefgarage. Prüfung einer unterirdischen Anbindung dieser 
Garage über den Kirchplatz mit Treppe vor der Bücherei 
und/oder Fahrstuhl. Kein zusätzliches Parkgebäude am 
See, sondern am Bahnhof Nord.“

Axel Wahmke
8 Personen gefällt dieser Beitrag

20.2.2017 - 15:45h
„Den breiten, wenig genutzten Bürgersteig in der Söckin-
ger Straße zwischen den hohen Schloßberg Mauern vor der 

Hauptstraße zusätzlich für den Radverkehr freigeben.“

Dr.Rafael Reitzig
8 Personen gefällt dieser Beitrag

20.2.2017 - 13:15h
„Radwegverlängerung in der Rheinlandstraße und Öffnen 
des „großen“ Postparkplatzes wenigstens zum Teil für die 
Öffentlichkeit, damit für die durch den Radweg wegfallen-
den Parkplätze vor der Post Ersatzparkplätze vorhanden 
sind.“

drthosch
5 Personen gefällt dieser Beitrag

3.3.2017 - 17:06h
„Der Vorschlag lässt sich sehr gut mit dem vom Janna 
(25.2.2017 - 12:40h) kombinieren.“

PS
2 Personen gefällt dieser Beitrag

28.2.2017 - 10:18h
„Die Von-der-Tann-Straße könnte man dann als ‚Verlän-
gerung‘ des Radweges als ‚Fahrradstraße‘ umfirmieren. 
Es würde sich dann nicht soviel verändern, aber der psy-
chologische Effekt pro Rad wäre sehr hilfreich. (Kenne 
aber nicht ganz genau die Regeln für Fahrradstraßen) „

Tom
4 Personen gefällt dieser Beitrag

23.2.2017 - 20:23h
„Der Postparkplatz wird sowieso durch jeden benutzt. 
Oftmals ist der Parkplatz komplett voll, im Postamt ist 
aber kein Kunde zu sehen. „

Rosche
3 Personen gefällt dieser Beitrag

28.2.2017 - 9:34h
„Auch der Parkplatz auf der rechten Seite, wenn man 
vor der Post steht? Der linke ist ja öffentlich, der rechte 
auch schon?“

drthosch

19.2.2017 - 13:42h
„1. Wittelsbacherstr. in Richtung Bahnhof als Einbahnstras-

se 2. Verkehrsberuhigung in der Innenstadt durch Sperrung 
der Maximillianstr. für den Autoverkehr 3. Min. 3-stöckiges 
Parkhaus(siehe Bad Tölz) an der Stelle der jetzigen Park-
plätze am See 4. Dinardstr. als Einbahnstr. in Richtung 
Hauptstr.“

Ebner
1 Person gefällt dieser Beitrag

17.2.2017 - 23:33h
„Autofreie Innenstadt! Baut zentrale Tiefgaragen, und sperrt 
dafür die Innenstadt für Autoverkehr (Ausnahme Zulieferer, 
Handwerker). Auch Anwohner erhalten Tiefgaragen-Stell-
plätze. Dadurch gewinnen wir: - Viel Platz! Zum Flanieren, 
Verweilen, Spielen, Radln... - Saubere Luft! - Ein schönes 
Stadtbild Die Innenstadt ist klein genug, der Fußweg von 
der Tiefgarage zum Geschäft nun wirklich kein Problem.“

Gerhard
14 Personen gefällt dieser Beitrag

17.2.2017 - 22:50h
„Die Gleise am Seebahnhof in einen Tunnel legen, den 
jetzigen Bahnhof (inkl. Gebäude) abreißen und eine schöne 
Seepromenade anlegen. Zudem dieses Theater bezüglich 
B2-Tunnel beenden und den Tunnel endlich bauen. Diese 
zwei Maßnahmen würden wirklich was verbessern. Alles 
andere sind Pseudomaßnahmen die von den wirklichen Pro-
blemen ablenken sollen.“

held
13 Personen gefällt dieser Beitrag

20.2.2017 - 11:43h
„Bitte um alles in der Welt nicht das denkmalgeschützte 
Bahnhofsgebäude abreißen! Es ist nicht nur schön, son-
dern auch historisch bedeutsam als Endpunkt der ersten 
Himbsel-Strecke bis zum Ausbau, und außerdem einer 
der wenigen Bahnhöfe in Bayern, der „verkehrt herum“ 
steht, weil die Gleise verlegt wurden – von der wunder-
schönen (und leider heutzutage zur Hälfte verputzten) 
Backsteinfassade und dem erhaltenen „Wartesaal für 
allerhöchste Herrschaften“ ganz zu schweigen. Sogar 
die gusseisernen Säulen der Bahnsteige von 1868 sind 
erhaltenswert. Lieber endlich renovieren statt gedanken-
los abzureißen!“

Müller
8 Personen gefällt dieser Beitrag
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5.3.2017 - 20:10h
„Dem Einen gefällt das Gebäude, dem Anderen nicht. 
Finanziell ist es wahrscheinlich besser es zu renovieren. 
Hier liegen schon tolle Vorschläge mit Geschäften, Re-
staurant und Möglichkeiten für junge Musiker/Künstler 
vor. Für die Stadt einmalig gewinnbringend und einfach 
wunderbar wäre es die Gleise zwischen der kleinen 
Fußgänger-Unterführung, Ende Ludwigstr. und der Stra-
ßen-Unterführung der Perchastr unter Tage zu legen, so 
dass sich an der Oberfläche nur noch ein leichter Hügel 
bildet. Die Perchastr. könnte dann dort ebenerdig über 
dem Tunnel führen (keine Überflutungsprobleme mehr). 
Die ganze Stadt zwi Kaiser-Willhelmstr., Bahnhofpl, Ma-
ximilianstr, Bayerischem Hof, VHS bis hin zum Museum 
hätte freien Blick zum See (was ja eigentlich das Aus-
hängeschild unserer Stadt ist) und eine Lärmbelästigung 
weniger! Den Bahnhof würde ich gleich ein Stück Rich-
tung Norden verlegen, wo Ende Ludwigstr. ein Parkhaus 
mit Geschäften und Autoservice den Zugang erleichtern 
würde und außerdem die Wege in die Stadt in etwa 
gleich lang, aber zum Wasserpark oder nach Percha 
Beach kürzer sind.“

Ruth
2 Personen gefällt dieser Beitrag

5.3.2017 - 10:50h
„Doch! Gnadenlos abreißen!! Das alte Gebäude ist pott-
hässlich! Selbstverständlich auch die anderen Baracken 
entlang der Gleise! Festhalten an alten, behindernden 
Strukturen bremst nur den Weg in die Zukunft - und für 
den ist es allerhöchste „Eisenbahn“! Nämlich den See-
bahnhof + Gleise tieferlegen / in einen Tunnel, damit 

endlich diese idiotische Trennung der Stadt von ihrem 
See (das einzig Attraktive an dieser Stadt, der Tourist-
mus - Zugpunkt) beendet wird. Das ergäbe freien Blick 
zum See und barrierefreier Zugang zur Promenade! 
Ein neuer Tourismus - Magnet! Natürlich darf man nicht 
dann diese Flächen mit großen Wohn/Geschäftshäusern 
zubauen, wie es schonmal vorgeschlagen wurde, um 
dann mit dem Erlös den Umbau zu finanzieren (= Schild-
bürger-Rechnung). Die ach so erhaltenswerten Reli-
quien, wie z.B. die gusseisernen Säulen, können ja als 
Finanzierungshilfe versteigert werden. Dann kann Herr 
Müller sie sich ja in den Garten stellen. ;-) „

Ruth

28.2.2017 - 9:57h
„Bin auch gegen den Abriss und dafür endlich das schö-
ne Bahnhofsgebäude für kulturelle und gastronomi-
schen Zwecken herzurichten! Die anderen Nebengebäu-
de bitte gerne abreisen. Außerdem sollten schleunigst 
die Säulen für das ehemalige Dach vor dem endgültigen 
Zerfall gerettet werden!! Entweder wieder durch ein (an-
sehnlichiches evtl temporäres) Dach oder durch deren 
Abbau und sicheres Verwahrung bis man sie wieder 
geeignet verwenden könnte: Zb für eine Überdachungs-
möglichkeit beim neuen Bürgerpark, Promenade bzw 
irgendwo anders; und/oder nach dem Neubau des See-
bahnhofes in einem Tunnel als Gestaltungselement... 
Denn eine richtige ‚Seeanbindung‘ wäre in meinen Au-
gen nur durch einen Tunnel möglich.“

Tom
5 Personen gefällt dieser Beitrag

19.2.2017 - 14:23h
„Bin ganz Ihrer Meinung, schon vor Jahren wurde der 
Vorschlag eines Seetunnels gemacht, wo Autos und die 
Bahn im Tunnel weitläufig verschwinden würden. Der 
Stadtrat sollte nicht nur nach den Kosten schauen, son-
dern endlich eine optimale Lösung anstreben und kein 
Flickwerk anstreben.“

Bayer
3 Personen gefällt dieser Beitrag

17.2.2017 - 23:35h
„Dann dürfen Pendler nur noch Tunnelwände anstarren, 
statt den morgendlichen Blick auf den See zu genießen. 

Und Bahnreisende bekommen gar keine „Werbe-An-
sicht“ von Starnberg mehr. Fände ich sehr schade! Man 
kann die Bahnanlagen auch so verschlanken - die Pläne 
gibts ja längst.“

Gerhard
1 Person gefällt dieser Beitrag

5.3.2017 - 10:58h
„Entschuldigung - aber „lächerlich“! Für die Pendler, 
die uns das Leben an allen Ecken so schwer machen 
(anstatt bei ihrer Arbeit zu wohnen), lasse ich mir, als 
vom Tourismus lebende Stadt, nicht mehr länger 1. an 
der Hauptstr. die Stadt zerschneiden ( B2-Tunnel) und 2. 
auch nicht mehr den Zugang/Blick zum See versperren! 
Der Bahnhof See, die Gleise gehören von der Oberflä-
che weg!!!“

Ruth
2 Personen gefällt dieser Beitrag

18.2.2017 - 13:44h
„Jeder wirkliche „Pendler“ wird die Tunnelwände sehr 
gern in Kauf nehmen wenn er sich dafür morgens und 
abends 5-10 Minuten Fahrzeit erspart. Mal ganz abgese-
hen davon, dass man den See von der B2 aus sowieso 
nur kurz an der Kreuzung zur Söckingerstr. sehen kann. 
Ansonsten gibts da nur Häser - und die schaut man lan-
ge an weil man immer im Stau steht. Von einer „Werbe-
ansicht“ für Bahnreisende habe ich als Bürger Starnberg 
auch rein garnichts. Wohingegen eine schöne Seeanbin-
dung ohne Bahnanlagen die Attraktivität für Einheimi-
sche und lokale Geschäfte sehr steigern würde.“

Held
8 Personen gefällt dieser Beitrag

17.2.2017 - 16:47h
„endlich die Blockadehaltung zum B2 Tunnel aufgeben, 
dann wird die Innenstadt automatisch attraktiver, so wie die 
Verkehrslage jetzt ist,vermeidet man jede vermeidbare Fahrt 
in die Stadt“

Eitenberger
8 Personen gefällt dieser Beitrag

13.2.2017 - 11:30h
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Werkstattprotokoll   Ideenprotokoll   Ideenforum

„Das Forum ist ab sofort geöffnet! Los geht‘s mit dem Ide-
ensammeln! Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! Ihr ideenwerk-
statt-Team“

nonconform
1 Person gefällt dieser Beitrag

2.3.2017 - 10:07h
„Danke für die Möglichkeit unkompliziert auch online 
Ideen zu teilen, kommentieren und liken. Aber als Anre-
gung an Euch so ein Forum sollte etwas übersichtlicher 
gestaltet werden. (beispielsweise Übersicht über neue 
Kommentare, Kategorien, Hashtags...) Zwar ist jetzt evtl 
hier bei dem Projekt nicht soviel online los, aber spätes-
tens bei einem größeren Projekt (Konstanz?) wird das 
echt unübersichtlich und selbst bei kleineren Projek-
ten wie das hier in Starnberg würde es helfen etwas zu 
ordnen und schneller zu sehen was andere zu dem xx 
Thema geschrieben haben.“

tf
4 Personen gefällt dieser Beitrag
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