
Das 1. öffentliche Ortsgespräch, 
das als Auftakt zum ISEK gedacht 
war, musste coronabedingt leider 
abgesagt werden. 

Wir haben die Zeit genutzt, um 
Ihnen Fragen zu Ihrem Ort 
zu stellen.

1. Bürgerdialog 
  
Vielen Dank für 
Ihre Meinung!

Erfahren Sie hier mehr über die am 
häufigsten genannten Anregungen.



433 Fragebögen Der Rücklauf war überwältigend.

Alle Fragebögen wurden 
ausgewertet und nach 
Themenfeldern sortiert.

Die Anregungen werden  
aufgegriffen und  
fließen in das ISEK ein.

Sie werden im weiteren intensiv  
im Gemeinderat und mit Ihnen  
diskutiert.



3,1 Personen

4,0 Fahrräder

1,9 Autos

Ein Glonner 
Haushalt hat 
durchschnittlich



leben zu drei Viertel in in einer eigenen Wohnung/ 
einem eigenen Haus

sind zu drei Vierteln im Verein

sind überwiegend zu Fuß unterwegs

zu Fuß       mit dem Fahrrad       mit dem Auto       mit dem Bus
 72 %                      53 %                     61 %                    3 %

Die Glonnerinnen 
und Glonner



Wie würden Sie 
Glonn  
beschreiben?

bayerisch

Heimat

gute Infrastruktur 

idyllisch

familiär

traditionell

überschaubar

verkehrsreichZusammenhalt

ländlich

modern

liebenswert 

nett

ruhig

schön

langweilig

lautkeine S-Bahn-Anbindung

heimelig

herzlich
freundlich

Natur

gemütlich



• Landschaft und Lage werden 
sehr positiv gesehen

• das Zentrum um den Marktplatz 
soll gestärkt werden

• Glonn soll seine ländliche 
Struktur behalten

• Glonn soll nur maßvoll 
„verträgliches“ und 
„strukturiert“ wachsen

• keine bzw. nur maßvolle neue 
Baugebiete gewünscht

• das Ortsbild soll 
erhalten bleiben

Ihre Meinung... 

zu 
Landschaft, 
Gebäuden und 
Ortsstruktur



• die Ortsmitte um den Marktplatz  
ist verbesserungswürdig:  
weniger Verkehr und Autos,  
mehr Grün und 
Aufenthaltsqualität

• Spielplätze sollen 
aufgewertet werden

Ihre Meinung...

zu den  
Freiräumen



• Wohnraum soll bezahlbar sein

• Baugrund für Einheimische 
gewünscht

Ihre Meinung... 

zur Wohnsituation



• Das Freizeitangebot, das 
Vereinsleben und die 
Dorfgemeinschaft werden 
sehr positiv gesehen

• Angebot für Jugendliche 
ist verbesserungswürdig

• Angebot außerhalb der Vereine 
ist verbesserungswürdig

• dringender Wunsch nach 
einer größeren Sporthalle

Ihre Meinung...

zum Marktleben 
und  
Freizeitangeboten



• Angebot für Jugendliche 
ist verbesserungswürdig

• es wird ein Gemeindezentrum/
Bürgerhaus für Glonn 
gewünscht

Ihre Meinung...

zur Sozialen  
Infrastruktur



• (Tages-)Tourismus wird eher 
negativ gesehen  
(vor allem wegen Auto- und 
Radverkehr in und um Glonn)

• Wunsch nach mehr 
Gastronomie, z. B. nach einer 
bayerischen Wirtschaft

Ihre Meinung...

zu Tourismus 
und Gastronomie



• das Angebot an Geschäften 
und Dienstleistungen wird 
positiv gesehen, vor allem die 
kleinen Läden in der Ortsmitte

• es fehlt vor allem eine Drogerie

• etwas größeres Angebot 
an Apotheken und 
Ärzten gewünscht

Ihre Meinung...

zur  
Nahversorgung



Ihre Meinung...

zur Mobilität • Verkehr durch Glonn 
(vor allem  Schwerlastverkehr)  
wird sehr negativ gesehen

• Fuß- und Radwege 
könnten besser sein

• öffentliche Anbindung 
könnte besser sein

• Parkplatzsituation im Ort wird 
sehr unterschiedlich, aber 
überwiegend gut eingeschätzt. 

• die Mehrheit würde es 
begrüßen, wenn das Parken 
anders geordnet wird, 
damit die Ortsmitte mehr 
Aufenthaltsqualität bekommt



Danke und 
bis bald beim
Bürgerdialog!

Sobald es möglich ist, wollen 
wir auch persönlich mit Ihnen 
ins Gespräch kommen und den 
Bürgerdialog in Glonn nachholen.

Wir freuen uns darauf! 

Ihr ISEK-Team


