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Gräfelfing, den 23.10.11 

 
Pressemitteilung Bürgerrunde der IGG vom 22.10.11 
Architekten Molenaar sprechen über die Planungen zu 
Bürgerhauserweiterung und Eichendorffplatz-Umgestaltung 
 
 
Die Erweiterung der Gemeindebücherei und damit des Bürgerhauses und die 
Umbauplanungen zum Eichendorffplatz erfuhren zahlreiche Ergänzungsvorschläge in der 
IGG- Bürgerrunde. Die aktuellen Entwürfe von Architekten-Ehepaar Molenaar, da waren 
sich die 18 interessierten Gräfelfinger einig, würden dringend notwendige und sehr 
gewünschte Verbesserungen für unsere Ortsmittelpunkte bedeuten. 
 
Gemeindebücherei  
Ziel der Erweiterung und Modernisierung der Bücherei-Räume, so erläuterte Arch. Klaus 
Molenaar den Bürgern, ist : 

1. eine höhere Aufenthalts - Qualität , aber ebenso   
2. mehr Platz für die 30.000 Medien , sowie eine  
3. Modernisierung sowie auch Automatisierung der Buchausleihe   

Die genauen Maßnahmen, wie  
1. die Schaffung eines Glas- überdachten Lesecafés auf dem jetzigen Balkon, 
2. eine Vergrößerung der Gesamtfläche durch den Abriss von Balustrade und 

Treppe im Bürgerhaus, dazu ein  
3. Anbau im rückwärtigen Bereich mit Schaffung eines ruhigen Lese“patios“  

würden eine Bücherei entstehen lassen, die in Zukunft mehr Anreiz bieten kann, sich an 
diesem Ort in Bücher zu vertiefen.  
 

Petra Schaber    –    Ruffiniallee 26    –    82166 Gräfelfing 
Fraktionsvorsitzende der IGG           -            www.igg.info 



 
 
            Seite 2	  
 

Fraktion der IGG: 
Petra Schaber, Fraktionsvorsitzende; Mathias Pollok, stellvertretender Fraktionsvorsitzender;  
Dr. Benno Stübner; Florian Ernstberger 
 

Mit Verlegung des Eingangs auf die Bahnhofsplatz-Seite ist der Zugang offener. Diese 
Eingriffe in den Gesamtkomplex des vor 27 Jahren von Arch. Molenaar gebauten Hauses 
würden den gesamten Komplex moderner werden lassen: eine bessere Eingangsituation 
von der Frontseite des Hauses, dazu ein größeres Foyer für das Kino, einen vergrößerten 
Bürgerhaussaal, eine größere Bühne mit angemessenem Bühnenraum, dazu neue Büro-
Räume vor allem für die Bücherei im Anbau.  
 
Die Bürgerrunden-Besucher  

• betonten die Notwendigkeit von besseren Leseplätzen,  
• befürworteten vor allem das vorgestellte Lesecafé auf der Terrasse,  
• wünschten sich mehr Beratung.  
• gaben den Wandel des Leseverhaltens v.a. der Jugendlichen zu bedenken, dem 

evtl. mit mehr PC-Plätzen begegnet werden könnte.  
• schlugen eine kleiner Lösung vor: nur Café und Eingangsverlegung. Das  sei nicht 

machbar, so Arch. Molenaar, da die Baumaßnahmen sich gegenseitig bedingen 
würden.  

 
Die Kosten würden ca 5 Mio. € betragen, die Bauzeit anderthalb Jahre. Für die Detail-
Planungen sind neuen Monate angedacht – diese beginnen dann, wenn die 
Finanzmittel dafür vom Gemeinderat bereitgestellt werden.   
 
Die IGG betonte, dass vor allem die jungen Leser an die Bücher herangeführt werden 
sollen – was ja auch jetzt schon ein Hauptschwerpunkt der Arbeit der 
Gemeindebibliothekare ist. Eine moderne, dem Leseverhalten der Bürger angepasste 
Bücherei ist darüber hinaus ein bedeutender Standortfaktor. 
 
Eichendorffplatz 
 
Der Eichendorff-Platz mitten im Herzen Gräfelfings soll mehr wahrgenommen werden. Die 
Stadt-planerischen Gestaltungsvorschläge von Landschaftsarchitektin Claudia Weber-
Molenaar, die im Auftrag der Gemeinde hierzu Visionen entwickelt hat, sollen 

• die Platzsituation betonen 
• mehr Begegnungszonen und 
• eine grüne Mitte zur Erholung schaffen und 
• die Aufenthaltsqualität verbessern. 
 

Möglich soll dies werden, indem alle Verkehrsteilnehmer gleichwertig nebeneinander  
sich auf diesem Platz bewegen können: es ist die Umstrukturierung von Straße, Gehsteig 
und Wiese in einen sog. „shared space“ geplant zur Verkehrs-Verlangsamung, bei der 
Blickkontakt zwischen Radler/Fußgänger/Autofahrer nötig ist. Zur Verwirklichung sind 
verschiedene Maßnahmen notwendig, wie 

1. Öffnen des Platzes von der Bahnhofstraße her durch Abschneiden der 
Hecke 

2. Verlegung des Brunnens  
3. Fällen einiger weniger Bäume am Rand 
4. durchgehende Pflasterung von Haus zu Haus mit eingelassener Grünfläche 
5. Aufstellen von Bänken und losem Sitz- Mobiliar auf dem Rasen 
6. Idee der Einbeziehung und gleichmäßigen Pflasterung des gesamten 

Areals vom Vorplatz der Pfarrkirche  St.Stefan bis zur Wendelsteinstraße 
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Der dem Kriegerdenkmal gewidmete Teil des Platzes wurde mit beplant: hier sollen 
abfallende Stufe zu dem dann tiefer und in eine Wasserfläche gestellten Kreuz führen. 
Die Gedenk- Tafeln sollen in eine neue Wand eingebracht werden. 
 
Das Publikum ergänzte diese Planungen mit eigenen Vorschlägen: 

• das Kreuz könnte auch an die Kirchenwand versetzt werden, um Dinge 
zusammenzuführen, die zusammengehören. 

• der Platz sollte von seinem Friedhof-Charakter, der durch die totale Symmetrie 
entstehe,  befreit werden 

• Kinderspielmöglichkeiten sollen vorgesehen werden 
• umgehend soll mit der schrittweisen Umsetzung der Pläne begonnen werden, wie 

z.B. Abschneiden der Hecken um den Brunnen am Platz und 
• Roden des wilden Buschwerks entlang der Kirche St. Stefan 
 

Die Bürger waren überzeugt, dass mehr Akzeptanz zu erreichen sei, wenn die einzelnen 
Maßnahmen nach und nach realisiert und schließlich zur Gesamtlösung führen werden.  
 
Bürger, die den offener gestaltet Platz betont bejahten, Vertreter des ADFC, die 
allerdings in Gräfelfing die Möglichkeit eines  „shared space“ noch anzweifelten, der 
Vertreter der Veteranen und Reservisten-Kameradschaft und der Kirchengemeinde, die 
sich die Verlegung des Gedenkkreuzes vorstellen können,  befürworteten in der 
Diskussion die von C. Molenaar vorgestellten Planungen. 
 
Generell forderten  sowohl die interessierten Anwesenden wie die Planer eine stärkere 
Bürgerbeteiligung. Nur dann könnten Bürgerwünsche und –Anliegen aber auch Ideen 
einbezogen werden. Gemeinsame Planungen, so ein Bürger, verstärken das Wir-Gefühl 
und auch das Interesse für die gemeindlichen Projekte. Damit könne dem gewandelten 
Verständnis der Bürger Rechnung getragen werden, um sich eher bei den 
gemeindlichen Vorhaben und Entscheidungen einbezogen zu fühlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


