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Untragbare Zustände am Bahnhof Neu-Gilching

Sehr geehrte Damen und Herren,

Direkt vor dem Ausgang des S-Bahnhofes Neugilching, am Parkplatz 

Landesbergerstraße, herrschen seit längerem untragbare Zustände 

und  für  alle  Benutzer  des  öffentlichen  Nahverkehrs  ist  es  ein 

unwürdiger  Anblick.  Anläßlich  der  häufigen  Beschwerden  durch 

Gilchinger BürgerInnen, stelle ich im Namen der Fraktion folgenden 

Antrag:

● Die Verwaltung wird beauftragt,  mit  den zuständigen Stellen 

Kontakt  aufzunehmen,  mit  dem  Ziel,  am  Parkplatz 

Landsbergerstraße  neue  überdachte  Fahrradständer  einzu-

richten und damit dem Bedarf entsprechend aufzustocken. 

● Die bereits vorhandenen Fahrradständer sollen überprüft  und 

gegebenenfalls ausgebessert werden. 



Begründung:

Ein Aufstellen von neuen überdachten Fahrradständern würde viel 

zur Beendigung dieses untragbaren Zustandes beitragen und damit 

den öffentlichen Parkplatz wieder ansprechend gestalten. 

Die bereits vorhandenen Fahrradständer genügen in keinster Weise 

dem verstärkten Bedarf und sind völlig überfüllt. Aus diesem Grund 

stellen zahlreiche Radfahrer ihre Fahrräder z. B. an den Leitplanken 

des  S-Bahngleises,  an  Laternen  und  am  Bushalteschild 

unsachgemäß ab. Einige Räder werden auch einfach in umliegende 

Grünflächen  geworden.  Häufig  kommt  es  durch  diese  wild 

abgestellten Räder zu Blockaden, besonders an der Treppe zum S-

Bahnhof  und  natürlich  zu  vielen  Beschädigungen  an  den  Rädern 

selbst. 

Da Gilching auf dem Weg ist, eine "fahrradfreundliche Gemeinde" zu 

werden, muß sichergestellt werden, daß die vielen BürgerInnen, die 

täglich  mit  dem  Rad  zur  S-Bahn  fahren,  dort  auch  ihre  Räder 

ordentlich und vor Regen geschützt abstellen können. 

Damit  kann  das  Fahrrad  als  zeitgemäßes  und  gerade  für  kurze 

Strecken  absolut  konkurrenzfähiges  Verkehrsmittel  weiter 

aufgewertet werden. 

Besonders  darauf  hinzuweisen  ist  noch,  daß  am  Parkplatz 

Landsbergerstraße oftmals  die Besucher und Geschäftspartner der 

neu angesiedelten Firmen auf ihre Abholung warten. 

Der Anblick der dort wild abgestellten Fahrräder sowie der ständig 

übervolle Mülleimer ist wenig einladend und schadet sicherlich dem 

Image einer aufstrebenden Gemeinde wie Gilching ist. 

Damit Sie einen Einblick erhalten hierzu einige Fotos.



Einige Fotos hierzu:





Mit freundlichen Grüßen

Kevin Akpomuje


