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liebe Brucker Bürgerinnen und Bürger,

wenn Sie schon länger in unserer Stadt leben, dann kennen 
Sie sicher bereits unsere Bürgerinformations-Broschüre, die 
Sie nun in überarbeiteter neuauflage in den händen hal-
ten oder online lesen. Sollten Sie neu hinzugezogen sein, 
dann lassen Sie sich beim durchstöbern überraschen, was 
fürstenfeldbruck alles zu bieten hat. lernen Sie zum Bei-
spiel die Stadtverwaltung mit ihren einrichtungen kennen 
und erfahren Sie etwas über die vielfältige infrastruktur 
in den Bereichen kinder, Jugend, Senioren und Soziales. 
unser vielseitiges kultur- und Veranstaltungsangebot wird 
Sie begeistern. auch wer Sie in den kommenden Jahren 
im Stadtrat und den verschiedenen ausschüssen vertreten 
wird, können Sie nachlesen.

Wenn Sie weitergehende fragen haben oder informatio-
nen benötigen, dann nutzen Sie doch unsere internetseite 
www.fuerstenfeldbruck.de. Gerne helfen ihnen natürlich 
auch unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Stadt-
verwaltung telefonisch oder persönlich weiter.

ich freue mich über ihr interesse und hoffe, dass Sie sich in 
fürstenfeldbruck (weiterhin) wohlfühlen!

ihr

erich raff
oberbürgermeister

WIllkommen In Bruck
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eIne Stadt mIt tradItIon
mitte des 12. Jahrhunderts wird Bruck zum ersten mal 
urkundlich erwähnt. Seinen namen erhielt der ort von der 
Brücke über dem fluss, wie viele andere orte in Bayern 
auch. Bedeutung erlangte Bruck durch die Salzstraße, die 
über die amper führte. 1263 gründete der wittelsbachische 
landesherr ludwig ii. als Sühne für die hinrichtung seiner 
Gemahlin maria von Brabant das kloster fürstenfeld. 1286 
findet zum ersten mal eine der heiligen maria magdalena 
geweihte ortskirche urkundliche erwähnung. 

1306 wird Bruck erstmals in einer urkunde als markt 
bezeichnet. mit der aufhebung (Säkularisation) des klosters 
im Jahr 1803 konnte sich eine bürgerliche Selbstverwaltung 
entwickeln. der markt Bruck etablierte sich als wirtschaftliches 
und verwaltungsmäßiges Zentrum des gesamten Bezirkes. 

1873 erfolgte der anschluss an die eisenbahnlinie münchen -  
lindau, 1883 die errichtung einer Sparkasse, 1892 die inbe-
triebnahme des ersten gemeindlichen elektrizitätswerkes in 
Bayern nach Plänen oskar von millers. 

ab der mitte des 19. Jahrhunderts erkannte man die reinheit, 
milde und heilkraft des amperwassers. der hohe moor-
gehalt schuf linderung bei rheuma, ischias und ähnlichen 
erkrankungen. Bruck wurde zur Sommerfrische, vor allem 
der münchner Bevölkerung. dazu trug auch die Schönheit 
der waldreichen umgebung bei. Viele maler ließen sich 
dadurch inspirieren. 

 
es bestanden Pläne, fürstenfeldbruck zum kneipp-heilbad 
auszubauen. im Winter dagegen war fürstenfeldbruck ein 
dorado des rodelsports. Sonderzüge brachten die münchner 
bis zum Sonderhaltepunkt „rodelbahn“, wo hunderte von 
rodelschlitten zum Verleih bereit standen.
unterschiedliche Schreibweisen des marktes Bruck durch die 
Behörden veranlassten 1908 die regierung, eine einheitliche 
Bezeichnung festzulegen: Sie lautet seither „fürstenfeldbruck“. 
am 30. September 1935 erfolgte die erhebung zur Stadt.
Zählte fürstenfeldbruck in diesem Jahr noch 5.000 einwohner, 
waren es nach dem Zweiten Weltkrieg – bedingt durch die 
eingliederung der heimatvertriebenen – bereits doppelt so viele. 
1936 wurde der fliegerhorst fürstenfeldbruck fertig gestellt, 
im april 1945 (wie die restliche Stadt) von uS-amerikanischen 
Truppen besetzt. er entwickelte sich nach dem krieg zur 
„Wiege der deutschen luftwaffe“. Seither gab es ein enges 
Zusammenleben mit den Soldaten, viele Zivilisten fanden im 
fliegerhorst ihren arbeitsplatz. diese Ära geht voraussichtlich 
2026 zu ende: dann soll der Standort geschlossen werden 
und die letzten Soldaten verlassen „fursty“.

einen kräftigen Bevölkerungszuwachs erhielt die Stadt noch-
mals in den 1960er und 1970er Jahren durch die anbindung 
an die S-Bahn und insbesondere durch den zweiten Bahnhof 
in der Buchenau. 
heute leben in der Stadt fürstenfeldbruck rund 39.000 
einwohner.
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eIne Stadt mIt VISIon

Verkehrsentwicklungsplan
damit sich fürstenfeldbruck als Zukunftsstandort in der 
metropolregion münchen gut entwickelt, brauchen wir 
einen guten Plan: den gemeinsam erstellten Verkehrsent-
wicklungsplan (VeP).   
dieser wird den rahmen für die zukünftige mobilität in 
fürstenfeldbruck setzen. neben dem Stadtgebiet sind 
auch die nachbargemeinden in die Gesamtschau mit 
einbezogen. Ziel ist ein funktionsfähiges Verkehrssystem 
in fürstenfeldbruck und seinem umland.
fragen, die dabei aufgeworfen werden, sind zum Beispiel: 
Wie werden sich die menschen zukünftig in fürstenfeld-
bruck fortbewegen? Welche maßnahmen sollen angegan-
gen werden? Welche Prioritäten sind zu setzen? der VeP 
umfasst dabei alle Verkehrszwecke (arbeit, freizeit, einkauf 
etc.) und fortbewegungsarten, sowohl den motorisierten 
als auch den nicht-motorisierten Verkehr. er bezieht auch 
die unterschiedlichen Bedürfnisse und erwartungen der 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen ein.
mit dem VeP wurde im Jahr 2017 begonnen. Seitdem 
fanden zahlreiche erhebungen und Beteiligungsformate 
statt. die Brucker Bürgerschaft konnte sich bei diversen 
fragestellungen und Veranstaltungen einbringen. im herbst 
2019 wurde die analysephase abgeschlossen und bis 
ende 2020 werden Strategien für die Zukunft entwickelt. 
die aktive mitarbeit und Beteiligung der Brucker Bürger 
ist essenziell für eine erfolgreiche umsetzung der Planung.

Konversion Fliegerhorst – ein neuer Stadtteil entsteht
mit dem abzug der Bundeswehr, voraussichtlich ende 2026, 
entsteht die einmalige chance, das areal des fliegerhorstes 
fürstenfeldbruck mit einer fläche von rund 210 hektar neu 
zu entwickeln. hierfür sind zahlreiche rahmenbedingungen 
zu berücksichtigen: So müssen gesamtstädtische und inter-
kommunale Planungen entwickelt werden, um die zukünftigen 
herausforderungen in der metropol-region zu bewältigen.
dies ist eine mammutaufgabe, die nur in gemeinsamer Verant-
wortung von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft angemessen 
gelöst werden kann.
daher ist es der Stadt wichtig, die Bürger bei fragen zur 
zukünftigen nutzung des areals einzubeziehen und zu 
beteiligen. die internetseite www.fliegerhorst-ffb.de stellt den 
konversions-Prozess dar und informiert über den aktuellen 
Stand der umnutzung.
die Stadt hat zwei Bücher im Zusammenhang mit der konversion 
herausgegeben: „historisches erbe“ und „Gelebte Geschichte“.

Stadtmarketing
eine lebendige und attraktive innenstadt sowie ein gesamt-
städtisches Stadtmarketing in fürstenfeldbruck ist das gemein-
same Ziel verschiedener aktiver Gruppierungen aus den 
Bereichen einzelhandel, Verwaltung, Vereine, Gastronomie 
und Gewerbeverband. Gewünscht ist neben der Vernetzung 
und der koordination der unterschiedlichen aktionen auch 
ein gemeinsames „Wir-Gefühl“.
im Jahr 2019 wurde ein Stadtmarketing-Projekt gestartet, das 
innerhalb der nächsten drei Jahre in Phasen zur etablierung 
eines zentralen StadtmarketingforumffB führen soll und in 
dem sich alle aktiv einbringen können. das forum soll dann die 
Basis für gemeinsame Strukturen und entscheidungsprozesse 
schaffen, eine einheitliche und stimmige kommunikation des 
Standortes fürstenfeldbruck nach innen und außen fördern, 
damit finanzielle mittel und Personalressourcen effizient ein-
gesetzt werden können.

Stadtgestaltung: Das Areal Aumühle und Lände 
nach dem erfolgten umzug der Stadtwerke und der künftig 
geplanten Verlagerung des Bauhofes wird das etwa sechs 
hektar große areal neu entwickelt. entstehen soll ein leben-
diges und urbanes Quartier durch eine attraktive mischung aus 
Wohnen und Gewerbe, wobei ein fokus auf der kultur- und 
kreativwirtschaft liegt. mitte 2020 wurde der Siegerentwurf 
des städtebaulichen ideen- und realisierungswettbewerbs 
durch das Preisgericht gekürt. die darin enthaltenen Planungen 
können nun nach und nach umgesetzt werden.
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PartnerStädte 
fürstenfeldbruck pflegt zu fünf Städten zum Teil sehr enge, part-
nerschaftliche Beziehungen. regelmäßige Besuche –  in erster linie 
zu feierlichkeiten – haben gute und intensive kontakte und freund-
schaften entstehen lassen. Vor allem mit unserer französischen 
und italienischen Partnerstadt hat sich unter den Jugendlichen in 
jüngster Zeit der kontakt erfreulicherweise wieder sehr verstärkt.

Livry-Gargan
die Partnerschaft mit livry-Gargan besteht seit dem 28. Juni 
1967. Bereits drei Jahre zuvor entwickelten sich kulturelle Bande. 
horst Stegemann, Gründer und langjähriger leiter des Bach-
chores und des Bach-orchesters (damals noch evangelischer 
Jugendchor), besuchte 1964 erstmals livry-Gargan, um dort 
zwei konzerte zu geben. es folgten ein reger kontaktaustausch 
und Besuche zum gegenseitigen kennenlernen. Parallel pflegte 
bereits der Sportclub fürstenfeldbruck kontakte mit einem 
Sportclub in livry-Gargan. 2017wurde das Jubiläum zum 
50-jährigen Bestehen der freundschaft gefeiert.

Cerveteri
am 29. Juni 1973 wurde die Partnerschaft mit cerveteri 
besiegelt. erste kontakte mit cerveteri wurden 1970 über 
die Partnerstadt livry-Gargan hergestellt. livry-Gargan und 
cerveteri waren zum damaligen Zeitpunkt bereits Partner-
städte. anlass der ersten Begegnung mit cerveteri war eine 
fußballveranstaltung in cerveteri mit den mannschaften aus 
livry-Gargan, cerveteri und fürstenfeldbruck. die Verschwiste-
rung führte zu einer engen kommunalen Partnerschaft. ebenso 
etablierten sich rege und konstruktive freundschaften unter 
den Vereinen und den Bürgern beider kommunen.

Wichita Falls
die Partnerschaft mit Wichita falls besteht seit dem 3. dezem-
ber 1985. im herbst 1983 regte der damalige Bundesminister  

der Verteidigung, dr. manfred Wörner, an, mit der Stadt  
Wichita falls in Texas eine partnerschaftliche Verbindung 
aufzunehmen. hintergrund seines Vorschlages war, dass 
Piloten des fliegerhorstes fürstenfeldbruck am flughafen 
Sheppard und umgekehrt Piloten des flughafens Sheppard 
am fliegerhorst fürstenfeldbruck ausgebildet wurden. 
dadurch hatten sich sehr viele persönliche kontakte und 
freundschaften zwischen den Bürgern von Wichita falls 
und den angehörigen der deutschen Truppe entwickelt. 
in Wichita falls wird auch bayerische Tradition gepflegt: 
So steht auf einem Platz der Stadt ein maibaum!

Zadar
Seit 2. oktober 1989 ist auch Zadar Partnerstadt von 
fürstenfeldbruck. 2019 wurde mit einem sehr herzlichen 
fest das 40-jährige Bestehen gefeiert. erste persönliche 
kontakte mit Zadar knüpfte der frühere Stadtrat franz 
Welte im Jahr 1985 während seines urlaubs in Zadar. in 
den folgejahren fanden mehrere sportliche und offizielle 
Begegnungen in Zadar und fürstenfeldbruck statt. die 
politischen und gesellschaftlichen umbrüche anfang der 
1990er Jahre und der krieg im ehemaligen Jugoslawien 
behinderten zunächst die Partnerschaft. durch zahlreiche 
hilfstransporte ab September 1991 vertieften sich jedoch 
die freundschaftlichen Beziehungen der beiden Städte. 

Almuñécar 
die jüngste Partnerschaft besteht seit 25. Juni 2005 zu 
almuñécar. livry-Gargan und cerveteri sind nicht nur offi-
zielle Partnerstädte fürstenfeldbrucks, sondern bereits seit 
Jahren mit der südspanischen Stadt almuñécar verschwi-
stert. So entwickelte sich über die kontakte cerveteris 
und livry-Gargans auch zwischen fürstenfeldbruck und 
almuñécar eine langjährige freundschaftliche Verbindung.
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11.000 m2 Verkaufsfläche
Gartenfachmarktcenter Floraland
Top Service Angebote
u.a. Handwerkerservice
Große Zoo-Abteilung
Lieferservice zu fairen Preisen
MiettMiettransporter für großvolumige Artikel
Weber-Grill Fachhändler

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

Schöngeisinger Straße 60
82256 Fürstenfeldbruck
Web: www.kweffb.de

Tel.: 08141 889 889-0
Fax: 08141 889 889-1
E-Mail: info@kweffb.de

Kriechebauer Weber Elektrotechnik GbR - Meisterbetrieb

Elektroinstallation Alt- und Neubau • Reparatur- & Wartungsarbeiten 

Veranstaltungs- & Baustrom • Anlagen- & Geräteprüfung

Antennen & Sat-Anlagen • Daten- & Netzwerktechnik

Beleuchtungstechnik • Sprechanlagen • Boiler-Service

KNX & LCN • Beratung - Planung - Ausführung
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Rathaus
hauptstraße 31
82256 fürstenfeldbruck
Tel.:   08141 281-0
e-mail:  info@fuerstenfeldbruck.de 
www.fuerstenfeldbruck.de

Oberbürgermeister Erich Raff
nach vorheriger Terminvereinbarung 
Tel.:   08141 281-1012
e-mail:  oberbuergermeister@fuerstenfeldbruck.de

Infopoint und Telefonvermittlung
Tel.:   08141 281-0 
montag bis mittwoch     
      8.00 - 16.00 uhr 
donnerstag    8.00 - 18.00 uhr 
freitag       8.00 - 12.00 uhr

Bürgerbüro mit Melde- und Passwesen, Fundbüro
Tel.:   08141 281-3310   
e-mail: buergerbuero@fuerstenfeldbruck.de
montag, mittwoch, freitag   
      8.00 - 12.00 uhr 
dienstag    8.00 - 16.00 uhr 
donnerstag    8.00 - 12.30 uhr
    14.00 - 18.00 uhr 

Gewerbeamt
montag, dienstag, donnerstag, freitag
       8.00 - 12.00 uhr
donnerstag  14.00 - 18.00 uhr
 
 
 

Standesamt
Tel.:   08141 281-3340 bis -3344
e-mail:  standesamt@fuerstenfeldbruck.de 
montag bis freitag     
      8.00 - 12.00 uhr 
dienstag  14.00 - 16.00 uhr 
donnerstag  14.00 - 18.00 uhr

Öffentlichkeitsarbeit 
Tel.:   08141 281-1414, -1415
e-mail:  webredaktion@fuerstenfeldbruck.de

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Tel.:   08141 281-3200
e-mail: ordnungsamt@fuerstenfeldbruck.de

Renten und Soziales
Tel.:   08141 281-3320, -3321 
e-mail: rente@fuerstenfeldbruck.de 
montag bis donnerstag   
    8.00 - 12.00 uhr 
 

Straßenverkehrsbehörde
Tel.:   08141 281-3400
e-mail:  strassenverkehrsbehoerde@fuerstenfeldbruck.de

! hinweis: die hier und im folgenden genannten Öffnungs- und 
Sprechzeiten gelten für den regelbetrieb. die aufgrund der 
bei erscheinen dieser Broschüre herrschenden corona-Pande-
mie erforderlichen abweichenden regelungen findet man immer 
aktuell auf der internetseite www.fuerstenfeldbruck.de.

WIr SInd für SIe da
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dIe WIchtIGSten anlaufStellen

emPfanG und Infotheke
im foyer des rathauses befi ndet sich die zentrale anlaufstelle 
für allgemeine sowie touristische informationen. hier liegt 
zudem eine Vielzahl an thematisch sortierten informations-
broschüren aus. So gibt es neben dieser Bürgerinformations-
Broschüre kostenlos den jährlichen Veranstaltungskalender, die 
Tourismus- und freizeitbroschüre, den flyer „Stadtführungen“, 
den Stadtplan von fürstenfeldbruck und der nahen umgebung, 
den Seniorenwegweiser und vieles mehr. auch der monatlich 
erscheinende rathausreport ist hier erhältlich.

BürGerBüro  
Tel.:   08141 281-3310 
e-mail: buergerbuero@fuerstenfeldbruck.de
montag, mittwoch, freitag   
      8.00 - 12.00 uhr
dienstag    8.00 - 16.00 uhr
donnerstag    8.00 - 12.30 uhr
    14.00 - 18.00 uhr

Viele Anliegen – eine Servicestelle
im Bürgerbüro fi nden Sie die richtigen ansprechpartner in 
allen angelegenheiten, die das einwohnermeldeamt, Passamt 
sowie das amt für renten- und Soziales betreffen:

 · an-, ab- und ummeldungen
 · Pass- und ausweisangelegenheiten
 · Bestätigung von anträgen 
(z.B. führerschein und Wohngeld)
 · auskunft aus dem melderegister
 · diverse Bescheinigungen
 · führungszeugnisse
 · fischereischeine
 · fundsachen
 · Briefwahlunterlagen
 · Verkauf des münchner ferienpasses

i für den Bereich melde- und Passwesen sowie das
fundbüro können Sie online einen Termin vereinbaren 
unter www.fuerstenfeldbruck.de > Bürgerservice > Was 
erledige ich wo? > Bürgerbüro 
sowie über die info-Box auf der internet-Startseite.
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Viele anliegen können bearbeitet werden, ohne dass Sie 
dafür ins rathaus kommen müssen. auf der internetseite 
der Stadt www.fuerstenfeldbruck.de steht ihnen im Bereich 
Bürgerservice ein umfangreicher online-formularservice 
zur Verfügung. einige anträge können Sie online ausfüllen 
und abschicken. Weitere stehen zum download und zum 
ausdrucken zu Verfügung.

Zudem haben Sie im rahmen des Bürgerservice-Portals die 
möglichkeit, anträge an die Verwaltung der Stadt fürsten-
feldbruck online zu erfassen und direkt an die zuständige 
Stelle zur weiteren Bearbeitung weiterzuleiten. Sie finden 
es auf der Startseite des internetauftrittes am rechten rand 
sowie unter www.fuerstenfeldbruck.de > Bürgerservice >  
Was erledige ich wo?

Befreiung von der Ausweispflicht 
Personen, die voraussichtlich auf dauer in krankenhäusern, Pflege-
heimen oder ähnlichen einrichtungen untergebracht sind, können 
eventuell auf antrag von der ausweispflicht befreit werden. 
informationen hierzu unter Tel.: 08141 281-3310.

renten und SoZIaleS
hier erhalten Bürger unterstützung und hilfe bei der 
Beantragung von rente oder der rentenkontoklärung, 
in Schwerbehinderten-angelegenheiten, bei fragen zur 
rundfunkgebührenbefreiung, zu Grundsicherungsleistungen 
sowie der ausstellung von Sonderparkausweisen. 

Tel.:   08141 281-3320, -3321 
e-mail: rente@fuerstenfeldbruck.de 

Achtung: 
rentenanträge und anträge auf Grundsicherung werden 
ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung bearbeitet.

montag bis donnerstag 8.00 - 12.00 uhr 
      und nach Vereinbarung

Steuern 
das Sachgebiet Steuern ist für die erhebung der Gewer-
besteuer, Grundsteuer und hundesteuer zuständig. neben 
der einkommensteuerbeteiligung sind die Gewerbe- und 
die Grundsteuer die wesentlichen einnahmen der Stadt 
fürstenfeldbruck. 

Zur hundesteuer sind hunde ab dem Tag der hunde-
haltung anzumelden. das formular zur anmeldung kön-
nen Sie unter www.fuerstenfeldbruck.de > Bürgerservice 
> anträge&formulare abrufen. hunde müssen stets die 
Steuermarke tragen. Weitere hinweise finden Sie in der 
aktuellen hundesteuersatzung unter www.fuerstenfeldbruck.
de > rathaus > Stadtrecht (nr. 440).

Tel.:   08141 281-2511 (Gewerbesteuer)
Tel.:   08141 281-2512 (Grund- und hundesteuer)
e-mail: steueramt@fuerstenfeldbruck.de

StadtkaSSe
die Stadtkasse ist für die abwicklung des Zahlungsverkehrs 
zuständig. auch das mahn- und Vollstreckungswesen gehört 
zu den zentralen aufgaben.

Tel.:  08141 281-2220
e-mail:
Stadtkasse allgemein:  stadtkasse@fuerstenfeldbruck.de
Stadtkasse Vollstreckung:  mahnung@fuerstenfeldbruck.de

montag bis freitag:   8.00 - 12.00 uhr 
donnerstag:    14.00 - 16.00 uhr

Die Konten der Stadt Fürstenfeldbruck:
 · Sparkasse fürstenfeldbruck 
de15 7005 3070 0008 0008 12
 · Volksbank fürstenfeldbruck  
de75 7016 3370 0000 0191 00
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StandeSamt Im alten rathauS 
 · eheschließungen
 · Beurkundung von Geburten, eheschließungen und Sterbe-
fällen, ausstellen von Personenstandsurkunden wie Geburts-, 
Sterbe-, heiratsurkunden und beglaubigten abschriften
 · namensänderungen und namenserklärungen
 · Prüfung und anerkennung ausländischer Scheidungsurteile
 · Vaterschaftsanerkennungen und Zustimmungserklärungen
 · entgegennahme von kirchenaustrittserklärungen
 · amtliche Beglaubigungen, unterschriftsbeglaubigungen

Der Trauungssaal 
das Standesamt mit seinem festlichen Trauungssaal befindet sich in 
einem der schönsten häuser fürstenfeldbrucks, dem alten rathaus, 
nahe der amperbrücke. der Saal bietet rund 30 Gästen einen 
Sitzplatz und ist über eine innen- und außentreppe erreichbar.

für alle heiratswilligen bietet die Stadt die Broschüre 
„heiraten im alten rathaus“ an. erhältlich ist sie im Standes-
amt sowie online auf der internetseite der Stadt unter 
www.fuerstenfeldbruck.de > aktuelles > Publikationen.

hauptstraße 4
Tel.:  08141 281-3340 bis -3344
e-mail: standesamt@fuerstenfeldbruck.de 

montag bis freitag   8.00 – 12.00 uhr 
dienstag     14.00 – 16.00 uhr
donnerstag    14.00 – 18.00 uhr
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StadtBauamt 
im Bauamt stehen ansprechpartner rund um räumliche 
und bauliche aktivitäten im Stadtgebiet zur Verfügung. 
die mitarbeiter erarbeiten entscheidungsgrundlagen für 
den Stadtrat hinsichtlich städtebaulicher Projekte, planen 
hoch- und Tiefbaumaßnahmen und beraten Bürger in 
baurechtlichen fragen. als Große kreisstadt nimmt fürsten-
feldbruck zudem die aufgaben der unteren Bauaufsichts-
behörde, der unteren denkmalschutzbehörde, der unteren 
Wasserrechtsbehörde sowie des Sozialen Wohnungsbaus 
wahr. das Stadtbauamt fungiert in diesen Bereichen als 
Genehmigungsbehörde.

montag bis freitag    8.00 - 12.00 uhr
donnerstag   14.00 - 18.00 uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 

Amtsleitung
Stadtbaurat
Johannes dachsel (ab dezember 2020)
Tel.:   08141 281-4000
e-mail: johannes.dachsel@fuerstenfeldbruck.de

Vorzimmer
Tel.:   08141 281-4001

Bauverwaltung 
 · Baugenehmigungsverfahren
 · untere denkmalschutzbehörde
 · Sozialer Wohnungsbau
 · untere Wasserrechtsbehörde
 · überwachung der Bauausführung 

Baugenehmigungsbehörde mittwochs, 
Sozialer Wohnungsbau donnerstags kein Parteiverkehr

andreas Schnödt 
Tel.:   08141 281-4200
e-mail: bauverwaltung@fuerstenfeldbruck.de

Tiefbau
 · Öffentliche Straßen, Wege und Plätze
 · kanalnetz und kläranlage
 · ampeln und Straßenbeleuchtung 

Walter doll
Tel.:   08141 281-4400
e-mail: walter.doll@fuerstenfeldbruck.de

Die folgenden Bereiche Stadt-, Landschafts- und Verkehrs-
planung, Klimaschutz, Hochbau und Konversion sind am 
Niederbronnerweg 3 zu finden.

Stadt-, Landschafts- und Verkehrsplanung
 · flächennutzungs- und Bebauungspläne
 · Verkehrsplanung
 · klimaschutz
 · Ziele für die entwicklung der landschaft, Pflanzaktionen 
und Spielplätze

markus reize  
Tel.:   08141 281-4100
e-mail: stadtplanung@fuerstenfeldbruck.de

Hochbau
 · neubau, Sanierung, renovierung, unterhalt, reparatur
 · Städtische Bauvorhaben

christian lichtenberg  
Tel.:   08141 281-4500
e-mail: hochbau@fuerstenfeldbruck.de

Konversion Fliegerhorst – Stabsstelle
umnutzung des militärischen in ziviles Gelände

nadja kripgans-noisser
Tel.:   08141 281-1070
e-mail:  konversion@fuerstenfeldbruck.de
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ÖffentlIche SIcherheIt  
und ordnunG
das ordnungsamt nimmt einen breit gefächerten aufgabenbereich 
wahr. dieser umfasst insbesondere das allgemeine Sicherheitsrecht, 
das Gaststätten- und Gewerberecht, die obdachlosenunter-
bringung sowie den Bereich feuerwehr und katastrophenschutz.

Tel.:   08141 281-3200
e-mail:  ordnungsamt@fuerstenfeldbruck.de

StraSSenVerkehrSBehÖrde
die Straßenverkehrsbehörde ist ganz allgemein für das 
Straßenverkehrsrecht zuständig. hier finden Sie die richtigen 
ansprechpartner unter anderem für Baustellenabsicherungen, 
Schulwegsicherung, Verkehrsüberwachung, Sondernutzungen 
und ausnahmegenehmigungen.

Birgit Thron
Tel.:   08141 281-3400
e-mail:  strassenverkehrsbehoerde@fuerstenfeldbruck.de

SoZIale BeratunG
die soziale Beratungsstelle der Stadt bietet vielseitige 
unterstützung an. diese steht allen fürstenfeldbrucker 
Bürgern kostenlos zur Verfügung. die Gespräche werden 
vertraulich behandelt.
es werden auch hausbesuche gemacht, hilfen vermittelt 
und bei Bedarf wird mit anderen fachstellen, institutionen 
und Ämtern zusammengearbeitet.

Wolfgang müller
Tel.:   08141 281-3011
e-mail: sozialeangelegenheiten@fuerstenfeldbruck.de

montag, dienstag, mittwoch und freitag 
       8.00 – 12.00 uhr
donnerstag   14.00 – 16.00 uhr

das landratsamt bietet auf der internetplattform www.gesund-
heits-und-sozialwegweiser-ffb.de die wichtigsten informationen 
unter anderem zu Beratungs- und unterstützungsangeboten in 
der Stadt sowie im landkreis fürstenfeldbruck. einzelne Weg-
weiser gibt es zu den Themen Gesundheit, Soziales, familie, 
Senioren und demenz. neben kurzen Beschreibungen findet 
man dort auch die kontaktdaten der gesuchten einrichtung.

Zentrale eInrIchtunGen 

BauBetrIeBShof und StadtGärtnereI
im Baubetriebshof gibt es eine Schreinerei, Schlosserei, malerei, 
maurerwerkstatt und die Stadtgärtnerei. Zu den wesentlichen 
aufgaben gehören der Vollzug verkehrsrechtlicher anord-
nungen, die unterstützung bei städtischen Veranstaltungen, der 
unterhalt bebauter und unbebauter städtischer Grundstücke 
sowie der Straßen. 

das aufgabengebiet der Stadtgärtnerei umfasst die Pflege 
und den unterhalt der städtischen Grünanlagen und anderer 
öffentlich genutzter flächen wie zum Beispiel der Wander-
wege, des Badesees „Pucher meer“, der Blühflächen und 
des Trimm-dich-Pfads.

auf der lände 9
Tel.:   08141 357573-0 
e-mail:  baubetriebshof@fuerstenfeldbruck.de

Technischer leiter
Peter langenegger
Tel.:   08141 357573-1
e-mail:  peter.langenegger@fuerstenfeldbruck.de

leiter Stadtgärtnerei
Valentin Zeh
Tel.:   08141 357573-3
e-mail:  valentin.zeh@fuerstenfeldbruck.de

kläranlaGe
in der kläranlage wird das abwasser aus fürstenfeldbruck 
sowie den Gemeinden emmering und Schöngeising mecha-
nisch und biologisch gereinigt.

Peter hentschke
olchinger Straße 35 
82275 emmering
Tel.:   08141 4041890
e-mail: peter.hentschke@fuerstenfeldbruck.de

ansprechpartner in der Stadtverwaltung
Walter doll
Tel.:   08141 281-4400
e-mail: walter.doll@fuerstenfeldbruck.de
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W I R  S I N D  F Ü R  S I E  D A .

I H R E  N O T A R E  I N
F Ü R S T E N F E L D B R U C K

N O T A R  D R .  N I K O L A U S  B U C H T A

N O T A R  D R .  M A R T I N  J U N G

Oskar-von-Miller-Straße 4d, Tel. 0 81 41/401 63-0, Fax -33
mail@notare-bju.de · www.notare-bju.de

ttt

N O T A R  P E T E R  S C H Ü ß L E R

N O T A R  T H O R S T E N  L A N G N A U

Ledererstraße 10, Tel. 0 81 41/40 41 78-0, Fax 13 26
schuessler.langnau@notarnet.de · www.schuessler-langnau.de

ttt

N O T A R  J O H A N N  S I L L E R

N O T A R  H U B E R T  K R E B S

Pucher Straße 3, Tel. 0 81 41/13 88, Fax 1 88 67
kanzlei@notare-siller-krebs.de · www.notare-siller-krebs.de

H.L.Immobilien, zertifiziert nach DIN 15733 für Maklerdienstleistungen

Landsberger Str. 58
82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 08141 23474
Fax 08141 12356
www.immopartner-ffb.de
hli@hli-immobilien.de

Sprechzeiten nach
telefonischer Vereinbarung

• Häusern und Grundstücken
• Miet- und Eigentumswohnungen
• Gewerbeobjekte aller Art

Immobilien - Hausverwaltungen
Vermietung / An- u. Verkauf von

Viehmarktstraße 5 |82256 Fürstenfeldbruck
08141 16611 | fotoreiter@hotmail.com | www.fotoreitergbr.de

Passfotos, Bewerbungsfotos
Portraitaufnahmen 

Fotoreportagen, z.B. Hochzeit
Fotoarbeiten, Sofortdruck

Digitalkameras
Fotozubehör
Alben, Bilderrahmen
Lottoannahmestelle 

Margit Mahler & Sabine Reuschl GbR

 Foto Reiter

8 x im Landkreis Fürstenfeldbruck
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frIedhofSVerWaltunG
die friedhofsverwaltung ist am Waldfriedhof angesiedelt. 
Sie ist zuständig für instandhaltungs- und Pflegearbeiten, die 
den Waldfriedhof oder den Stadtfriedhof betreffen. Bei allen 
fragen und Belangen zu Beerdigungen, Trauerfeierlichkeiten 
sowie Grabsuche und -gestaltung informieren und beraten 
die mitarbeiter gerne. 

Waldfriedhofstraße 1
Wolfgang hödl
Tel.:   08141 15820
e-mail:  friedhof@fuerstenfeldbruck.de 

Öffnungszeiten friedhofsverwaltung:
montag bis freitag     8.00 - 12.00 uhr
montag bis donnerstag  13.00 - 16.00 uhr

Öffnungszeiten friedhöfe:
oktober bis februar     7.00 - 17.00 uhr
märz und September      7.00 - 19.00 uhr
april bis august     7.00 - 20.00 uhr

StadtWerke fürStenfeldBruck
Seit bald 130 Jahren sind die Stadtwerke fürstenfeldbruck 
ein dienstleistungsorientierter, kundennaher und freundlicher 
Partner vor ort. im fokus steht dabei die sichere und umwelt-
verträgliche energie- und Trinkwasserversorgung. als Betreiber 
der amperoase und des eisstadions bieten die Stadtwerke 
aber auch erholungs- und freizeitangebote an.

rund 150 mitarbeiter kümmern sich täglich um die sichere 
Versorgung der Stadt und der umliegenden Gemeinden mit 
energie und Wasser. das kundencenter berät gerne persön-
lich zu Tarifprodukten, wie auch zu neuen energiethemen wie 
elektromobilität und den einsatz von erneuerbaren energien.
eine wichtige herausforderung ist der klimaschutz: als regi-
onaler Versorger stehen die Stadtwerke für eine effiziente 
und konsequente realisierung der energiewende. das zeigt 
sich sowohl in Versorgung mit 100 Prozent Ökostrom und 
co

2
-neutralem erdgas als auch im engagement für die 

regionale umwelt.

dazu schaffen und erhalten die Stadtwerke arbeits- und 
ausbildungsplätze und vergeben aufträge vornehmlich an 
unternehmen aus dem umland. Gewinne fließen an die Stadt 
zurück und kommen damit den menschen hier zugute. auch 

im sozialen Bereich werden besondere Schwerpunkte gesetzt 
und mit dem engagement der Stadtwerke auch im kulturellen 
und sportlichen Bereich die Vielfältigkeit vor ort gefördert.

cerveteristraße 2
Tel.:   08141 401-0
e-mail: info@stadtwerke-ffb.de
www.stadtwerke-ffb.de

freIWIllIGe feuerWehren 
in der Stadt wird der abwehrende Brandschutz (Pflichtaufgabe) 
von den drei freiwilligen feuerwehren fürstenfeldbruck, aich 
und Puch übernommen. Jährlich werden deren mitglieder 
zu rund 450 einsätzen gerufen. Garant für den fortbestand 
dieser wichtigen Säule im Sicherheitskonzept einer kommune 
sind die Jugendgruppen in allen drei feuerwehren. 

Stadt Fürstenfeldbruck
landsberger Straße 72
Tel.:   08141 32490     
e-mail: info@feuerwehr-ffb.de
www.feuerwehr-ffb.de

Puch
Zur kaisersäule 4
e-mail:  feuerwehr.puch@fuerstenfeldbruck.de
www.feuerwehr-puch.de

Aich
Weilerweg 7 
e-mail:  info@feuerwehr-aich.de
www.feuerwehr-aich.de

notruf: 112
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A
Abbruch von Gebäuden 

rh, rückgebäude  281-4219
Abfallwirtschaft  

landratsamt, münchner Straße 32 519-0
Abwasserbeseitigung 

rh, rückgebäude  281-4413
Adressenänderung  

rh   281-3310 
Amtliche Beglaubigungen  

Standesamt, ar, hauptstraße 4 281-3343
Amtsgericht  

Stadelbergerstraße 5  511-0
Anmeldung der Eheschließung  

Standesamt, ar, hauptstraße 4 281-3341
Anzeige von Geburten  

Standesamt, ar, hauptstraße 4 281-3340
Anzeige von Sterbefällen  

Standesamt, ar, hauptstraße 4 281-3344
Aufenthaltsbescheinigung  

rh 281-3310 

B
Bauanträge 

rh, rückgebäude  281-4200 
Bauberatung 

rh, rückgebäude   281-4200
Baustellen 

rh    281-3411
Bebauungsplanung 

rh, rückgebäude  281-4100 
Beglaubigungen   

Standesamt, ar, hauptstraße 4 281-3343
Bestattungen   

Waldfriedhofstraße 1  15820  
Brauchtum und Veranstaltungen   
 Pucher Straße 6  218-1410
Bürgerbeteiligung
 Pucher Straße 6  281-1416

D
Denkmalschutz 

rh, rückgebäude   281-4200 

E 
Ehefähigkeitszeugnis   

Standesamt, ar, hauptstraße 4  281-3341
Eheschließung   

Standesamt, ar, hauptstraße 4  281-3341 

Einwohnermeldewesen 
rh   281-3310 

Eisstadion 
klosterstraße 7   3128-19, -20

Erschließungsbeiträge  
rh, rückgebäude    281-4212

 
F
Fahrerlaubnis   

Zulassungsstelle lra
 rudolf-diesel-ring 1  519-399 
Familienbücher   

Standesamt, ar, hauptstraße 4  281-3341
Feuerwehrverwaltung 

rh   281-3200, -3252 
Finanzamt   

münchner Straße 36  60-0 
Fischereiwesen 

rh   281-3310 
Flächennutzungsplan   

niederbronnerweg 3  281-4100 
Forstrevier FFB  

amt für ernährung, landwirtschaft forsten,
 kaiser-ludwig-Straße 8a, Puch 3223-0
Freibad AmperOase   

klosterstraße 7   3128-11
Friedhofsverwaltung  

Waldfriedhofstraße 1  15820
Fundsachen 

rh   281-3310 
 
G
Gartenabfälle   

landratsamt, münchner Straße 32  519-0
Gaststättenangelenheiten 

rh   281-3220, -3221
Geburtsurkunden   

Standesamt, ar, hauptstraße 4  281-3340
Gewerbeangelegenheiten 

rh   281-3220, -3221
Gewerbesteuer 

rh   281-2511
Grünanlagen 

rh, rückgebäude   281-4413 
Grundsteuer 

rh    281-2512

H
Hallenbad AmperOase  

klosterstraße 7   3128-34, -38
Halteverbote für Umzüge 

rh   281-3411
Haushaltsbescheinigung 

rh   281-3310 
    bis -3316 
Heiratsurkunde   

Standesamt, ar, hauptstraße 4  281-3341 
Horte 

rh   281-5200
Hundesteuer 

rh   281-2200, -2210
Hundetoiletten 

rh   281-3413

J
Jugend / Kinder und Offene Jugendarbeit  

rh   281-5200

K 
Kampfhunde/gefährliche Tiere (Haltung)  

rh   281-3210
Kanalgebühren   

Stadtwerke, cerveteristraße 2         401-0
Kanalherstellungsbeiträge   

rh, rückgebäude  281-4214
Katastrophenschutz 

rh   281-3250
KFZ-Zulassung   

Zulassungsstelle lra, rudolf-diesel-ring 1  
519-399 

Kinderreisepässe 
rh   281-3310 

Kinder- und Jugendausweis 
rh   281-5210

Kindergärten, Tagesstätten  
rh 281-5300, -5310, -5320

Kinderspielplätze   
niederbronnerweg 3  281-4113

Kirchenaustritte   
Standesamt, ar, hauptstraße 4  281-3343 

Kläranlage 
rh, rückgebäude  281-4400

 
L
Lärmbelästigung   

landratsamt, münchner Straße 32  519-0 
Landschaftsplanung   

niederbronnerweg 3  281-4113 

WaS erledIGe Ich Wo? eIn kurZüBerBlIck 

rh = rathaus | ar = altes rathaus 

erreichen Sie mit hilfe der wichtigsten nachstehenden Telefonnummern die für Sie zuständige Stelle.   

Vorwahl: 08141
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M
Mahnungen  

Stadtkasse, Steuer, rh 281-2220 
Marktwesen 

Pucher Straße 6  281-1410
Mittagsbetreuung 

rh   281-5210, -5220
Museum Fürstenfeldbruck  

fürstenfeld 6b   611313  

N 
Namenserklärungen   

Standesamt, ar, hauptstraße 4  281-3340

O
Obdachlosenbetreuung und -unterbringung
 rh   281-3241
Oberbürgermeister   

rh (Vorzimmer)  281-1012
Offene Ganztagsschule 

rh   281-5200
Öffentlichkeitsarbeit   

Pucher Straße 6 281-1414, -1415

P
Parkausweis für Menschen mit Behinderung   

rh    281-3320, -3321 
Passangelegenheiten 

rh   281-3310 bis -3316 
Personenstandsfälle   

Standesamt, ar, hauptstraße 4  281-3340 
Plakatieren 

rh   281-3413 
Polizeiliches Führungszeugnis   

rh    281-3310 bis -3316 
Pressestelle   

Pucher Straße 6 281-1414, -1415

R
Radwege (Bau)
 rh, rückgebäude  281-4116
Reisegewerbekarte 

rh   281-3220, -3221
Rentenangelegenheiten 

rh   281-3320, -3321
Rundfunkgebührenbefreiung   

rh    281-3320, -3321 

S
Schädlingsbekämpfung 

rh   281-3210
Schankerlaubnis 

rh   281-3220, -3221
Schrott-KfZ 

rh   281-3413 
Schulangelegenheiten 

rh  281-5200, -5210, -5220
Schulwegsicherung 

rh   281-3410 
Schwerbehindertenausweise 

rh   281-3320, -3321
Soziale Angelegenheiten 

rh   281-3010
Sondernutzung (ohne Baustellen)  
 rh   281-3413
Sozialhilfeanträge
 rh   281-3320, -3321
Sperrstunde 

rh   281-3221, -3220
Stadtarchiv
 Theresianumweg 1  5359973
Stadtbibliothek in der Aumühle
 Bullachstraße 26  36309-0 
Sportförderung 

rh   281-5110
Stadtplanung 

niederbronnerweg 3  281-4100 
Standesamt  

ar, hauptstraße 4  281-3340 
Sterbeurkunde   

Standesamt, ar, hauptstraße 4  281-3344 
Steuern (gemeindliche) 

rh, Gewerbesteuer  281-2511 
rh, Grund- und hundesteuer 281-2512

Steuerklassenänderung   
finanzamt, münchner Straße 36 60-0

Straßenausbaubeiträge   
rh, rückgebäude  281-4212 

Straßenfeste  
Öffentl. Sicherh. u. ord., rh 281-3200 

Straßenschäden 
rh, rückgebäude  281-4412 

Stromversorgung   
Stadtwerke, cerveteristraße 2    401-0

T
Tourismus  

Pucher Straße 6  281-1413
Turnhallen 

rh   281-5110 

U 
Umweltschutz  

landratsamt, münchner Straße 32  519-0 
Umzugsmeldung  

rh   281-3310 
Unterschriftsbeglaubigung  

Standesamt, ar, hauptstraße 4  281-3343
 
V
Vaterschaftsanerkennung   

Standesamt, ar, hauptstraße 4  281-3340
Veranstaltungen (Genehmigung)  

rh   281-3210 
Veranstaltungsforum  

fürstenfeld 12   6665-0 
Verkehrsregelung /-recht   

rh   281-3400, -3412
Verkehrsüberwachung  

rh   281-3414

W
Wahlamt  
 rh   281-3310
Wassergebühren  
 Stadtwerke, cerveteristraße 2  401-0 
Wasserversorgung  
 Stadtwerke, cerveteristraße 2  401-0 
Werbeanlagen  
 rh, rückgebäude   281-4200 
Winterdienst  
 Bauhof, auf der lände 9  3575731 
Wirtschaftsförderung    
 Pucher Straße 6   281-1010

  www.fuerstenfeldbruck.de
 > rathaus > Bürgerservice  

> Was erledige ich wo?
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dIe Stadt alS arBeItGeBerIn
und auSBIldunG BeI der Stadt

dIe Stadt alS arBeItGeBerIn
die Stadtverwaltung gehört mit mehr als 500 mitarbeitern 
zu den größten arbeitgebern in fürstenfeldbruck. aufgrund 
des breit gefächerten aufgabenbereichs bietet sie zahlreiche 
Beschäftigungsmöglichkeiten. das Spektrum umfasst neben 
dem Verwaltungsdienst auch handwerkliche, technische sowie 
soziale Tätigkeitsfelder. 

interessante Stellenangebote aus allen möglichen Bereichen, 
vom kindergarten bis zum Bauamt, vom Baubetriebshof bis 
zur Stadtbibliothek oder dem Veranstaltungsforum, findet 
man unter www.fuerstenfeldbruck.de > rathaus > die Stadt-
verwaltung als arbeitgeber.

Die Stadt bietet
 · einen krisensicheren arbeitsplatz,
 · vielseitige einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen  
aufgabenbereichen,
 · eine interessante, abwechslungsreiche und verant-
wortungsvolle Tätigkeit,
 · aktive und kreative mitgestaltung in einer modernen 
 Verwaltung sowie
 · fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Mitgestalten und Mitverwalten – 
Ausbildung bei der Stadtverwaltung 
die Stadt bietet vielseitige und abwechslungsreiche ausbil-
dungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen, mit denen 
man sich aktiv am aktuellen Stadtgeschehen beteiligen kann. 

Duales Studium
 · diplom-Verwaltungswirt/in (fh) 

Ausbildung
 · Verwaltungswirt/in
 · Verwaltungsfachangestellte/r  
(fachrichtung kommunal) 
 · fachinformatiker/in für Systemintegration  
in der iT-abteilung
 · fachkraft für Veranstaltungstechnik  
im Veranstaltungsforum fürstenfeld
 · fachkraft für abwassertechnik im klärwerk
 · fachangestellte/r für medien- und informationsdienste 
in der Stadtbibliothek
 · Sozialpädagogische Seminare in der ausbildung  
zur/zum staatlich anerkannten kinderpfleger/in  
in den städtischen kindertageseinrichtungen
 · Berufspraktika in der ausbildung zur/zum  
staatlich anerkannten erzieher/in in den städtischen 
kindertageseinrichtungen

nach erfolgreich absolvierter ausbildung stehen die chancen 
auf übernahme sehr gut.

 Weitere infos unter 
 www.fuerstenfeldbruck.de 

> Rathaus > die Stadtver-
waltung als arbeitgeber > 
ausbildung bei der Stadt

azubis der Stadt 

fürstenfeldbruck 2020
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InformatIonen onlIne 
und In PaPIer 

rathauSrePort 
mitte des monats erscheint der rat-
hausreport, der kostenlos an alle haus-
halte verteilt wird. er informiert über die 
ergebnisse von Sitzungen der politischen 
Gremien, Themen der Stadtverwaltung, 
Veranstaltungen und das gesellschaftliche 
leben in Bruck. Sollten Sie ihn nicht erhal-

ten, melden Sie sich bitte bei der Öffentlichkeitsarbeit, Tel. 08141 
281-1414, -1415, e-mail: webredaktion@fuerstenfeldbruck.de.
auf der internetseite der Stadt www.fuerstenfeldbruck.de steht 
er auch als e-Paper und zum download zur Verfügung.

PuBlIkatIonen 
die Stadt hat neben dieser Bürgerinformations-Broschüre viele 
weitere Publikationen im angebot: angefangen beim jährlichen 
Veranstaltungskalender, über touristische Publikationen, einem 
flyer zu Stadtführungen bis hin zu informationen zum Verfahren 
für Bauanträge oder der ausbildung bei der Stadt. Sämtliche 
Broschüren finden Sie zum download auf der internetseite der 
Stadt unter www.fuerstenfeldbruck.de > aktuelles > Publikationen 
sowie im rathaus und ausgewählte Produkte in der auslage 
am Veranstaltungsforum fürstenfeld.

dIe InternetSeIten der Stadt
die internetseite www.fuerstenfeldbruck.de bietet umfang-
reiche informationen unter anderem zum Stadtgeschehen, zu 
dienstleistungen der Stadtverwaltung, zur Politik oder kultur.
auf der Startseite gibt es aktuelle Veranstaltungsinfos, Bau-
stellen und weitere interessante nachrichten. auf der rechten 
leiste (bei mobilem Zugang unten) bieten info-Boxen jeweils 
den Schnellzugang zu bestimmten Themen und die kontakt-
daten der ansprechpartner im rathaus.
Stöbern Sie doch einmal durch unsere kategorien in der Querleiste 
über dem großen (Banner-)Bild. im Bereich Politik steht unter anderem 
ein Portal zur Verfügung, das auskunft über die Zusammensetzung 

des aktuellen Stadtrates, Sitzungstermine und Beschlüsse gibt. 
unter rathaus stellt sich die Verwaltung vor. hier sind außerdem 
Stellenanzeigen und Bekanntmachungen zu finden. der Bereich 
Bürgerservice bietet ganz unterschiedliche informationen, 
vom Bürger-aBc über freizeitangebote bis hin zu sozialen 
diensten. unter kultur und Tourismus finden sich nicht nur die 
Sehenswürdigkeiten, sondern auch Veranstaltungen, informa-
tionen zur Stadtgeschichte und zu den Partnerstädten sowie 
seit anfang august 2020 das große online-freizeitportal, 
das auf outdooractive basiert und auch dort ausgespielt wird 
(s. auch Seite 67). aktuelle Strukturdaten, Beratungsangebote 
für unternehmen sowie unsere Gewerbegebiete sind unter 
Wirtschaft aufgeführt. im Bereich aktuelles finden sich neben 
den neuesten nachrichten unter anderem die städtischen 
Publikationen oder filme über die Stadt.
für die Jugend und die Senioren sowie zum Thema radverkehr 
sind gesonderte internetseiten vorhanden. diese finden sich 
am obersten rand der hauptseite. alle internetseiten der 
Stadt verfügen über eine Vorlesefunktion.

 informationen zum großen Thema konversion gibt es unter 
www.fliegerhorst-ffb.de.

BürGerdIaloG und -BeteIlIGunG
ein aktiver Bürgerdialog ist in fürstenfeldbruck ausdrücklich 
erwünscht. einmal pro Jahr finden in den einzelnen Stadtteilen 
Bürgerversammlungen statt.
mit „Brucker Stadtgespräche“ (www.stadtgespraeche-ffb.de) 
existiert ein eigenes Beteiligungsportal. hier können sich Bürger 
online zu stadtrelevanten Themen umfassend informieren, ihre 
ideen einbringen, an umfragen teilnehmen oder auch für Bür-
gerveranstaltungen anmelden. mit dem online-Schadensmelder 
auf der Stadtgespräche-Seite sowie der Schadensmelder-app 
kann man sich direkt an die Stadt wenden.

SoZIale medIen
für den schnellen und unmittelbaren kontakt mit den Bürgern, 
aber auch als weiteres informationsmedium, hat die Stadt eine 
facebook-Seite, darüber hinaus einen account bei Twitter 
und instagram sowie einen YouTube-kanal.    

ÖffentlIchkeItSarBeIt
fragen und anregungen können Sie gerne an die mitarbeiterinnen 
der Öffentlichkeitsarbeit unter den Telefonnummern 08141 281-
1414 und -1415 richten oder Sie nutzen das kontaktformular 
auf der internetseite der Stadt www.fuerstenfeldbruck.de oder 
schreiben Sie eine e-mail an webredaktion@fuerstenfeldbruck.de.

August | 2020 | Jahrgang 35 | Nr. : 415Aktuelles aus dem Rathaus und Stadtleben

INFORMATIONEN

Warnung durch
�Haifischzähne�

Seite 2

SITZUNGEN

Diskussion
über Klimanotstand

Seite 9

SITZUNGEN

Umstrittener
Kiesabbau im Wald

Seite 11

RATHAUS

Masterplan
für Kreativquartier

Seite 17

RATHAUS

Leitlinien für
Verkehrsplanung

Seite 19

gal ob Badespaß, Museumsbesuch, Radltour, Wanderung oder Action für Kids: Fürstenfeldbruck ist ein wahres Freizeitparadies für Jung und Alt. Auch in der
näheren Umgebung gibt es viele lohnenswerte Ziele. Ideal für einen �Urlaub dahoam�. Einen guten Überblick und Wissenswertes zu den vielfältigen Möglichkeiten

erhalten Daheimgebliebene auf dem neuen Online-Freizeit-Portal der Stadt. Mehr dazu ist auf Seite 17 zu erfahren.
// Fotos: Museum FFB, Voxbrunner, Stadtwerke FFB, Feldbahnmuseum, Maiwolf, Gaby Kempf/pixelio, Günther Preiß
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Besuchen Sie unsere informative Internetseite www.containerdienst-ffb.de
Oberweg Nord 1 · 82216 Gernlinden/Maisach · Tel. 08142 29 67-0 · Fax 08142 29 67-29 · info@containerdienst-ffb.de

 Gartenabfälle
 Holz

 Gewerbeabfälle
 Wertstoffe

 Bauschutt
 Sperrmüll

Wir entsorgen für Sie:

Containerdienst · Abfallentsorgung · Recycling

Container von 1-40 m3

08142 2967-0
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WIrtSchaft

dIe WIrtSchaftSfÖrderunG 
in erster linie ist die Wirtschaftsförderung zentrale anlauf-
stelle für die in fürstenfeldbruck ansässigen Betriebe und 
solche, die sich neu ansiedeln möchten. Sie steht bei fragen 
und anliegen zur Verfügung und stellt je nach Bedarf zum 
Beispiel erforderliche informationen bereit, vermittelt kontakte 
innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung oder koordiniert 
die weitere Behandlung der Themen im rathaus. 

Die wichtigsten Handlungsfelder mit Beispielen
 · Unterstützung ansässiger Betriebe: 
firmen- und ladenbesuche, individuelle Gesprächster-
mine, Veranstaltungen für unternehmen
 · Ansiedlung neuer Unternehmen: 
Bereitstellung von Standortinformationen, Betreuung bei 
der Suche nach Gewerbeflächen und -immobilien
 · Beratung von Gründern: 
regelmäßige Beratungstermine, aufzeigen von förder-
möglichkeiten, Vermittlung weiterführender informationen 
und kontakte 
 

 · Positionierung des Wirtschaftsstandorts: 
monitoring der Standortentwicklung, unterstützung von 
aktivitäten zur Standortaufwertung, Präsentation der 
Standortqualitäten
 · Verwaltungsinterne und externe Kooperation:
Veranstaltungen der Wirtschaftsförderungen im landkreis, 
kooperationen mit örtlichen und regionalen interessens-
vertretungen, fachorganisationen und institutionen

Regelmäßige Beratungen
an jedem letzten donnerstag im monat finden in kooperation 
mit dem Verein aktivsenioren Bayern e.V. Beratungstermine 
statt, in deren rahmen ehemalige fach- und führungskräften 
sowohl Gründer als auch kleine und mittlere unternehmen bei 
den Themen Gründung, unternehmensführung, unternehmens-
nachfolge und existenzerhaltung unterstützen. 

Anmeldung
Tel.:  08141 281-1010, -1015 
e-mail:  wirtschaftsfoerderung@fuerstenfeldbruck.de

Gewerbegebiet B2 - B471

Gewerbegebiet industriestraße

Gewerbegebiet hubertusstraße

Gewerbegebiet hasenheide nord

Gewerbegebiet maisacher Straße

Gewerbegebiete auf Fürstenfeldbrucker Stadtgebiet

industrie- und Gewerbegebiet 
hasenheide nord
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der Ideale Standort 
die lage von fürstenfeldbruck im dreieck zwischen mün-
chen, augsburg und dem fünfseenland ist privilegiert: Sie 
bietet arbeitsplätze vor ort oder im nahen münchen, 
eine hohe freizeit- und lebensqualität mit viel natur 
sowie vielfältigen Bildungs-, kultur- und Sportangeboten 
in unmittelbarer nähe. 

fürstenfeldbruck ist Sitz vieler kleiner und mittelständischer 
unternehmen. aber auch einige „Global Player“ wie die 
eSG elektroniksystem und logistik Gmbh, die hans Günt-
ner Gmbh & co. kG und die Schleifring und apparatebau 
Gmbh schätzen den Wirtschaftsstandort in der metropol-
region münchen. die wirtschaftliche Struktur der Stadt ist 
von einer mischung aus klein-, mittel- und Großbetrieben 
gekennzeichnet. 

es gibt alteingesessene familienbetriebe ebenso wie Start-ups, 
inhabergeführte Geschäfte sowie deutschlandweit vertretene 
einzel- und Großhändler und neben handwerksbetrieben 
hightech-unternehmen, die mit ihren Produkten führend auf 
dem Weltmarkt sind. 

Die zehn größten Arbeitgeber von den insgesamt 1.074 
Betrieben sind in alphabetischer Reihenfolge: 

 · Bundeswehr-dienstleistungszentrum fürstenfeldbruck
 · caritas-Zentrum fürstenfeldbruck
 · coca-cola erfrischungsgetränke aG
 · diW instandhaltung Gmbh
 · eSG elektroniksystem und logistik Gmbh 
 · hans Güntner Gmbh & co. kG
 · klinikum fürstenfeldbruck 
 · landratsamt fürstenfeldbruck
 · Schleifring und apparatebau Gmbh
 · Sparkasse fürstenfeldbruck  

 Quelle: Bundesagentur für arbeit (Stand 31.12.2019)

die Geschäfte der innenstadt, rund um den Geschwister-
Scholl-Platz sowie in den randbereichen der Stadt haben 
ein umfassendes Warenangebot, das nicht nur den Bedarf 
des täglichen lebens deckt. Zudem stehen ein umfangreiches 
dienstleistungsspektrum sowie eine Vielfalt an Gastronomie 
und hotellerie zur Verfügung.

der landkreis fürstenfeldbruck belegt Platz 8 im bundes-
weiten ranking der kaufkraftstärksten Stadt- und landkreise.
Quelle: Gfk kaufkraft deutschland 2020 (Stand 22.01.2020)

Wirtschaftsförderung 
aliki Bornheim
Tel.:   08141 281-1010
e-mail:  wirtschaftsfoerderung@fuerstenfeldbruck.de
www.fuerstenfeldbruck.de > Wirtschaft

der GeWerBeVerBand
Seit 1960 vertritt der Gewerbeverband fürstenfeldbruck 
die interessen der mittelständischen unternehmen in der 
Großen kreisstadt. heute zählt die örtliche Vertretung 
mit seinen 180 mitgliedern zu einem der größten bran-
chenübergreifenden Wirtschaftsverbände in der region. 
als mitglied im landesverband – Bund der Selbständigen 
(BdS) e. V. – mit einem bayernweiten netzwerk von 15.000 
Betrieben gehört der Brucker ortsverband einem starken 
dachverband an. mit diesem einmaligen netzwerk bündelt 
der BdS die innovations-, Gestaltungs- und Wirtschaftskraft 
des bayerischen mittelstandes und vertritt seine interessen 
nachhaltig gegenüber Politik und Wirtschaft.

der örtlichen interessenvertretung der Gewerbetreibenden 
gehören handwerker, einzelhändler, freiberufler, dienstlei-
ster und ortsansässige Betriebe an. neben der förderung 
seiner mitglieder zählt zum wichtigsten anliegen des 
Gewerbeverbandes, eine bessere Präsenz aller Gewer-
betreibenden bei den Bürgern zu erreichen, um auch 
weiterhin eine hohe lebensqualität in der kreisstadt zu 
gewährleisten. als eine seiner zentralen aufgabe sieht er 
dabei zum einen die Gestaltung eines regelmäßigen aktiven 
dialogs zwischen den Gewerbetreibenden untereinander 
(unternehmertreffs), sowie zum anderen den informativen 
austausch mit der Stadt und der arbeitsgruppe „fürsten-
feldbruck ist besser“.
in diesem konsens verfolgt der Gewerbeverband als ziel-
gerichteter interessenverband für die fürstenfeldbrucker 
firmen die herstellung geeigneter rahmenbedingungen für 
das wirtschaftliche fortkommen seiner mitglieder. Gerade 
in schwierigen Zeiten stellt die mitgliedschaft für Betriebe 
einen großen Vorteil dar. So bietet der Verband rechts-
beratungen an, hält Vorteilsangebote parat und unterstützt 
bei unternehmenskrisen.
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neben dem austausch allgemeiner informationen zu wirt-
schaftlichen und geschäftlichen Belangen in der Stadt ist der 
Gewerbeverband auch tätig im Bereich kultureller und gesell-
schaftlicher förderungen von ortsansässigen Projekten. dazu 
zählen die beliebten events wie die Brucker modenacht oder 
die autoschau, die in kooperation mit „ffB ist besser“ entstehen. 
aber auch die jährlichen aktionen zu ostern, das Zeugnisfest, 
die Sommerrallye, ffB blüht auf und die Brucker Sternsammler-
aktion erfreuen klein und Groß. diese Veranstaltungen haben 
seit Jahren einen festen Platz im gesellschaftlichen leben der 
Großen kreisstadt.
daneben hat der Gewerbeverband den ausbau und Betrieb 
des „city-Wlan-ffB“ verantwortet, das den Bürgern in großen 
Teilen der innenstadt, in der notaufnahme im klinikum fürsten-
feldbruck und am Geschwister-Scholl-Platz kostenfreies internet 
bietet und zugleich dem örtlichen Gewerbe die möglichkeit 
eröffnet, Werbung in eigener Sache zu betreiben.  
in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern veranstaltet er im 
zweijährigen rhythmus eine regionale messe für „ambiente, 
lifestyle & innovation“. regelmäßige unternehmerkollegs mit 
interessanten fachvorträgen für die mittelständischen firmen 
runden das angebot ab. 
aktueller Vorsitzender der örtlichen Vertretung des Gewerbever-
bandes ist franz höfelsauer, der im Vorstand von sechs weiteren, 
ehrenamtlich tätigen unternehmern unterstützt wird. (Quelle: BdS)

BDS Gewerbeverband / 
Stadtmarketinggruppe
oskar-von-miller-Straße 4e (3. oG)
Tel.:   08141 935999
e-mail: info@ffbistbesser.de 
www.ffbistbesser.de

Schöngeisinger Straße 28 
82256 Fürstenfeldbruck 
Telefon 08141 / 12250 
Öffnungszeiten: 
Mo.–Sa.      9–18 Uhr
Sonn- u. Feiertag 10–18 Uhr
Mittwoch RuhetagMittwoch Ruhetag

Duftender Kaffee · Aromatische Tee's

Leckere Torten und Kuchen · Frühstück in vielen V
ariationen

www.cafe-wiedemann-ffb.de

Tel. 0 81 41  53 46 79 - 0
Fax 0 81 41  53 46 79 20

kanzlei@valier-stb.de

Aumillerstraße 1
82256 Fürstenfeldbruck

www.valier-stb.de

Sie möchten sich verändern?
Wir suchen immer motivierte
qualifizierte Fachkräfte
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klImaSchutZ 

klImaSchutZ Geht alle an – auch unS!
die Stadt fürstenfeldbruck misst der energiewende und dem 
klimaschutz große Bedeutung zu. dabei kann sie auf eine 
bewegte Vergangenheit zurückblicken. Bereits im Jahr 2010 
ist fürstenfeldbruck dem „konvent der Bürgermeister“ auf 
eu-ebene beigetreten und hat sich in einem netzwerk von 
kommunen ehrgeizige Ziele zur co2-einsparung gesetzt. 
dem Beitritt gingen umfangreiche untersuchungen voraus. 
die Stadt hat von der Technischen universität münchen 
einen energienutzungsplan erstellen lassen, der den aktuellen 
energiebedarf und die Potenziale für energieeinsparung, erneu-
erbare energien und den ausbau der fernwärme aufzeigt. 
im Jahr 2012 wurde der „aktionsplan für nachhaltige ener-
gie“ entwickelt. er bricht das große co2-einsparziel auf 
zwölf kleinere, strategische Ziele herunter und enthält einen 
umfangreichen maßnahmenkatalog
.
außerdem gehört fürstenfeldbruck dem internationalen klima-
Bündnis an, deren mitglieder sich zu einer kontinuierlichen 
Verminderung ihrer Treibhausgas-emissionen verpflichten.
Gemeinsam mit den Stadtwerken fürstenfeldbruck ist die Stadt 
mitglied im Verein „Ziel 21 – Zentrum innovative energien 
im landkreis fürstenfeldbruck e.V.“, der den landkreis dabei 
unterstützt, bis zum Jahr 2030 auf 100 Prozent erneuerbare 
energien umzusteigen. dies soll durch die schrittweise redu-
zierung des energieverbrauchs, den ausbau erneuerbarer 
energien und die nachhaltige nutzung aller heimischen 
ressourcen erfolgen. 

klImaSchutZ In Bruck –  
WIr Gehen WeIter 
fürstenfeldbruck hat mit dem bisherigen engagement acht-
bare erfolge erzielt – ein weiteres entschlossenes handeln, 
insbesondere auch auf kommunaler ebene, ist aber zwingend 
erforderlich. die teilweise bereits spürbaren auswirkungen des 
klimawandels und die eindringlichen appelle der Wissenschaft 
sind hierfür Beleg und Warnung zugleich. fürstenfeldbruck 
möchte diese herausforderung annehmen und mit engagiertem 
handeln vorangehen. 
im Juli 2020 fasste der Stadtrat den Beschluss: „die Große 
kreisstadt fürstenfeldbruck erkennt die eindämmung der 
klimakrise und ihrer schwerwiegenden folgen als aufgabe 
von höchster Priorität an.“ darüber hinaus wird eine konkrete 
Zielsetzung in richtung einer so genannten bilanziellen kli-
maneutralität bis zum Jahr 2035 intensiv diskutiert.  

nur GemeInSam erreIchen  
WIr daS ZIel
ein großes Ziel kann nur gemeinsam angegangen werden. 
um den eingeschlagenen Weg erfolgreich zu gestalten, 
fließen in die umfangreichen bestehenden aktivitäten rund 
um den klimaschutz neue ideen und anregungen mit ein. 
einen Beitrag hierzu haben im Jahr 2020 die eingereichten 
Positionspapiere von Stadtjugendrat, umweltbeirat und fri-
days for future geleistet. aus einer Vielzahl an Zielen und 
konkreten maßnahmen werden verschiedene Punkte in der 
weiteren strategischen arbeit rund um den klimaschutz in 
fürstenfeldbruck berücksichtigt. 
neben dem klimaschutz sind strategisch auch aspekte der 
sogenannten klimaanpassung integriert zu betrachten. diese 
verfolgt dabei das Ziel, gegenüber Veränderungen, die sich 
durch den klimawandel ergeben, widerstandsfähig zu sein. 
das fachwort hierfür lautet „resilienz“. 
Gerade bei der umsetzung eines großen gemeinsamen Ziels 
kommt es auf jeden einzelnen an. denn dessen erreichen setzt 
sich aus vielen kleinen individuellen entscheidungen zusam-
men – nur wenn diese im Sinne des klimaschutzes getroffen 
werden, kann dies gelingen. hier sind wir alle aufgefordert 
und können einen Beitrag leisten. 

fÖrderProGramm und BeratunG 
die Stadt fürstenfeldbruck unterstützt die Bürger mit einem 
eigenen kommunalen förderprogramm rund um den Bereich 
klimaschutz. Vorrangiges Ziel ist die Verringerung des Verbrauchs 
von energie, insbesondere aus fossilen Quellen. dabei werden 
bestehende Bausteine regelmäßig überprüft und aktualisiert 
und durch zusätzliche Bausteine erweitert. die förderrichtlinien 
und antragsformulare finden Sie auf der internetseite der Stadt 
www.fuerstenfeldbruck.de > aktuelles > energiewende.
die kostenlose, halbstündige erst-energieberatung von Ziel 
21 findet einmal im monat (mit ausnahme august), jeweils 
mittwochs von 9.00 - 12.00 uhr im landratsamt statt. um vor-
herige anmeldung unter Tel.: 08141 519-225 wird gebeten. 

Klimaschutzbeauftragter  
Thomas müller
niederbronnerweg 3
Postanschrift: hauptstraße 31
Tel.:   08141 281-4117
e-mail: thomas.mueller@fuerstenfeldbruck.de

  www.fuerstenfeldbruck.de
 > rathaus > aktuelles > energiewende
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fahrradfreundlIcheS 
fürStenfeldBruck
das fahrrad – ein über 200 Jahre altes Verkehrsmittel, das 
sich für jede Person und jeden anlass eignet. egal ob jung 
oder alt, ob für den Weg zur arbeit, zum einkaufen oder in 
der freizeit – radfahren fördert die eigene Gesundheit und 
trägt zum klima- und umweltschutz bei.

daher beteiligt sich die Stadt seit 2012 an der aktion STadT-
radeln. der radverkehr wird darüber hinaus gefördert 
durch öffentliche reparaturstationen, luftpumpen und Ver-
besserungen bei der radinfrastruktur wie der roteinfärbung 
von furten und radfahrstreifen, Verkehrsspiegel gegen den 
Toten Winkel oder der ausweisung von fahrradstraßen. 
Bei neuen Bauvorhaben wird der radverkehr frühzeitig 
berücksichtigt. und seit Spätsommer 2020 stellt die Stadt 
ihren Bürgern kostenlos e-lastenräder zur Verfügung. unter 
anderem für diesen radtyp, aber auch für weitere, gibt es 
ein spezielles förderprogramm.

Radverkehrsbeauftragte  
claudia Gessner 
niederbronnerweg 3
Postanschrift: hauptstraße 31
Tel.:  08141 281-4116 
e-mail: claudia.gessner@fuerstenfeldbruck.de
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aktIVer umWeltSchutZ –
der „Brucker Becher“ 
Seit Juli 2017 gibt es den „Brucker Becher“. mit der einführung 
des wiederverwendbaren coffee-to-go-Bechers unternimmt 
die Stadt aktiv etwas gegen den verschwenderischen umgang 
mit ressourcen und den müll. 

die Stadt stellt den teilnehmenden unternehmen die Becher 
kostenfrei gegen zwei euro Pfand zur Verfügung. die kunden 
erhalten ihren kaffee im „Brucker Becher“ ebenfalls gegen 
diesen Pfand und können den leeren Becher bei allen 
teilnehmenden anbietern zurückgeben. dort bekommt man 
den Pfand zurück beziehungsweise einen frischen kaffee in 
einem gespülten Becher. 

der „Brucker Becher“ wird in deutschland aus Baumsaft (bei 
der Papierherstellung anfallender reststoff) hergestellt und ist 
vollständig biologisch abbaubar, recyclebar und schadstoff-
frei. eine Besonderheit ist der wiederverwendbare deckel. 
andere Städte bieten fast ausschließlich einwegdeckel an. 

Hier gibt es den „Brucker Becher“: 
 · amperoase
 · Bäckerei drexler
 · Bäckerei Gradl
 · Bäckerei konditorei nau
 · Bäckerei reicherzer
 · Bäckerei konditorei max Wimmer
 · Bistro lichtblick im klinikum fürstenfeldbruck
 · cafe fino
 · cafe macchiato
 · cafe Segafredo
 · cafe & conditorei Wiedemann
 · confiserie neßbach & Schwalber
 · eiscafe al Ponte
 · eiscafe dolomiti
 · espressino
 · foS/BoS/Graf-rasso-Gymnasium (Schulkiosk)
 · fürstenfelder Gastronomie
 · mellow Beans 
 · Pucher meer
 · rackls Backstubn
 · Staatliche Berufsschule
 · Stadtbibliothek aumühle
 · Viscardi-Gymnasium (Schulkiosk) 
 
 

 
 

faIrtrade-Stadt fürStenfeldBruck
Seit Januar 2016 darf sich fürstenfeldbruck fairtrade-Town 
nennen. um diesen Titel führen zu dürfen, muss eine kommune 
nachweislich fünf kriterien erfüllen, die das engagement 
für den fairen handel in allen ebenen einer kommune 
widerspiegeln:  es muss ein entsprechender Beschluss des 
Stadtrates bestehen, es gibt eine Steuerungsgruppe, in den 
lokalen einzelhandelsgeschäften und bei floristen sowie in 
cafés und restaurants werden mindestens zwei Produkte aus 
fairem handel angeboten (richtwert ist die einwohnerzahl). 
dazu setzen öffentliche einrichtungen wie Schulen, Vereine 
und kirchen-/Glaubensgemeinschaften informations- und 
Bildungsaktivitäten zu fairem handel um und bieten Produkte 
aus fairem handel an. Zudem ist Öffentlichkeitsarbeit über 
die aktivitäten zu leisten.
hiermit wird ein konkretes Zeichen für eine gerechtere 
Welt gesetzt. die verwendeten Produkte belegen, dass bei 
deren herstellung und handel menschenwürdige umstände 
herrschen und soziale mindeststandards eingehalten werden. 
dazu gehören zum Beispiel der Verzicht auf kinderarbeit, 
eine zumindest rudimentäre Sozialversicherung der arbeiter 
sowie humane arbeitsbedingungen.

hat eine Stadt den Titel fairtrade-Town erreicht, erfolgt 
in regelmäßigen abständen eine überprüfung, um sicher-
zustellen, dass der Titel auch weiterhin in der Stadt 
gelebt wird. 2019 hat fürstenfeldbruck diesen nachweis  
zuletzt erfolgreich geführt.
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Maisacher Straße 68 · 82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 08141 614-0 · Fax 08141 41979
info-wfbffb@caritasmuenchen.de
www.caritas-brucker-werkstatt.de

Metallbearbeitung (Drehen, Fräsen)
Laserschneiden & -Beschriftung | Elektrokonfektionierung
Schreinerei | Garten- & Landschaftspflege
Montage | Verpackung | Mailing

Produktion & Dienstleistungen
für Menschen mit Behinderung

Dipl.- Volkswirt
Peter Becker
Unternehmensberatung

Hauptstr. 13a, 82256 Fürstenfeldbruck, Tel.: 08141 – 888 – 24 13

Vor Auftragserteilung wird ein festes Honorar für meine 
Dienstleistung vereinbart.

Unterstützung bei der Suche nach einem Firmenkredit
Hilfe bei der Existenzgründung
Gutachten zur Bonität von Firmen und Banken
Hilfe bei der Preisfindung (Kauf und Verkauf von Firmen)
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im Jahr 2020 wurden die Bürgervertreter für die nächsten sechs 
Jahre gewählt. nachdem keine Partei die absolute mehrheit 
hat, gilt es, über fraktionsgrenzen hinaus zusammenzuarbeiten.

BürGermeISter
der oberbürgermeister hat den Vorsitz im Stadtrat und ist 
zugleich leiter der Stadtverwaltung.

2017 war aufgrund einer erkrankung des 2014 ernannten 
oberbürgermeisters eine neuwahl der Stadtspitze erforder-
lich. Somit fällt die Wahl bis auf Weiteres nicht mehr mit der 
kommunalwahl zusammen. die nächste oB-Wahl findet im 
frühjahr 2023 statt.

Oberbürgermeister 
erich raff, cSu

Stellvertreter
Zweiter Bürgermeister christian Stangl, BündniS 90/die Grünen
dritte Bürgermeisterin dr. Birgitta klemenz, cSu

Stadtrat
der Stadtrat ist die kommunale Volksvertretung. in fürstenfeldbruck 
hat er 40 mitglieder plus den oberbürgermeister. 
Zudem gibt es zwei kommunale Wahlbeamte: den Stadtbaurat 
sowie den Werkleiter des Veranstaltungsforums. diese werden 
wie der oberbürgermeister und seine Stellvertreter vom Stadtrat 
gewählt, die amtsperiode deckt sich nicht mit der des Stadtrates.
das Gremium ist gegenüber den Beschäftigten der Stadtver-
waltung die oberste dienstbehörde und im rahmen der kommu-
nalen rechtsetzungshoheit wichtigstes organ der kommunalen 
Selbstverwaltung.
das Gremium tagt in der regel ein mal pro monat um 19.00 uhr 
im Großen Sitzungssaal des rathauses.

auSSchüSSe
die ausschüsse haben zwei funktionen: vorberatend und 
beschließend.  
im vorberatenden ausschuss werden die Themen für den 
Stadtrat vorbereitet und ein Beschlussvorschlag unterbrei-
tet. Beispiele: Vorbereitung des haushalts oder erlass von 
Bebauungsplänen.
als beschließender ausschuss werden die gemäß der 
Geschäftsordnung für den Stadtrat übertragenen angele-
genheiten selbständig erledigt. Beispiele: Verfügung über 
haushaltsmittel bis 500.000 euro oder Behandlung von 
Bauvorhaben.
die ausschuss-Sitzungen finden je nach Gremium unter-
schiedlich oft im Jahr statt und beginnen in der regel um 
18.00 uhr im Großen Sitzungssaal des rathauses.

 Sitzungstermine, Tagesordnungen, Protokolle und die politi-
schen Vertreter unter www.fuerstenfeldbruck.de > Politik

kommunalPolItIk

  

oberbürgermeister
erich raff 

Zweiter Bürgermeister
christian Stangl

dritte Bürgermeisterin 
dr. Birgitta klemenz
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fraktIonSVorSItZende

cSu     andreas lohde
BBV      christian Götz
BündniS 90/die Grünen Gina merkl und Jan halbauer
freie Wähler  markus droth
SPd     Philipp heimerl
ÖdP     dr. alexa Zierl und dieter kreis
ausschussgemeinschaft 
die linke/die ParTei  florian Weber

referenten 

1.  Planung, Hochbau 
 christian Götz BBV 
2. Verkehr, Tiefbau 
 mirko Pötzsch SPd 
3. Finanzen, Liegenschaften 
 Prof. dr. klaus Wollenberg fdP 
4. Personal 
 hermine kusch BBV
 michael Piscitelli  cSu 
5. Sport 
 martin kellerer cSu 
6. Kultur, Brauchtum, Tourismus 
 dr. Birgitta klemenz cSu 
7. Fürstenfeld, Kultur, Kunsthaus 
 Tina Jäger SPd 
8. Bibliothek 
 irene Weinberg BBV 
9. Kindertageseinrichtungen und Spielplätze 
 katrin Siegler cSu 
10. Horte, Schulen, Erwachsenenbildung 
 dr. Johann klehmet BBV 

11. Jugend 
 lisa rubin BBV
 lukas Braumiller BBV  
12. Soziales 
 adrian Best aG die linke/die ParTei 
 Peter Glockzin fW 
13. Gleichstellung und Antidiskriminierung
 Judith Schacherl BündniS 90/die Grünen 
14. Feuerwehr, Katastrophenschutz 
 andreas lohde cSu 
15. Feste, Märkte 
 markus droth fW 
16. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing 
 Philipp heimerl SPd 
17. Mittelstand, Gewerbe 
 franz höfelsauer cSu 
18. Partnerstädte 
 dr. robert aldini cSu
 dr. andreas rothenberger BBV 
19. Integration 
 Willi dräxler BBV 
20. Umwelt, Naturschutz, Nachhaltigkeit
 Jan halbauer BündniS 90/die Grünen 
21. Klimaschutz und Energie 
 dr. alexa Zierl ÖdP 
22. Friedhof, Baubetriebshof 
 albert Bosch cSu 
23. Bürgerbeteiligung 
 dieter kreis ÖdP 
24. Digitalpolitisches Referat und Soziale Medien
 Johanna mellentin BündniS 90/die Grünen 
 florian Weber aG die linke/die ParTei 
25. Konversion Fliegerhorst 
 Georg Stockinger fW 

Stadträte

CSU
dr. robert aldini
albert Bosch
dr. marcel Boß
markus Britzelmair
franz höfelsauer
dr. Georg Jakobs
martin kellerer
dr. Birgitta klemenz
andreas lohde
michael Piscitelli
Johann Schilling
katrin Siegler

BBV
lukas Braumiller
karl danke
Willi dräxler
christian Götz
dr. Johann klehmet
hermine kusch
dr. andreas rothenberger
lisa rubin
irene Weinberg

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Thomas Brückner
karin Geißler
Jan halbauer

Johanna luise mellentin
Gina merkl
Judith Schacherl
christian Stangl

Freie Wähler
markus droth
Peter Glockzin
franz neuhierl
Georg Stockinger

SPD
Philipp heimerl
Tina Jäger
mirko Pötzsch

ÖDP
dieter kreis 
alexa Zierl

DIE LINKE  
adrian Best 

Die PARTEI   
florian Weber

FDP/Parteifreie Brucker   
Prof. dr. klaus Wollenberg
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Stadtratsch
der STadTraTsch bietet eine unkomplizierte, regelmäßige 
möglichkeit, persönlich und ohne anmeldung mit den mit-
gliedern des Stadtrates in kontakt zu treten. auf diese Weise 
können Bürger anregungen, Sorgen, lob, Tadel usw. direkt 
übermitteln. er findet ein mal pro monat im Bürgerpavillon, 
heimstättenstraße 24, statt. es ist im Wechsel immer ein Ver-
treter einer Partei vor ort.

Die genauen Termine sowie den Namen des anwesenden 
Stadtrates finden Sie in dem Flyer „STADTRATsch“ sowie 
unter www.fuerstenfeldbruck.de > Politik

BeIräte 

Seniorenbeirat
Seit 1992 gibt es den Seniorenbeirat. die amtszeit beträgt 
drei Jahre. Seine aufgabe ist, als mitglied in der Bundesse-
niorenvertretung Bayern (lSVB) aktiv mitzuarbeiten und bei 
wichtigen Punkten mitzugestalten. in seinen Sitzungen sam-
melt er anregungen, Wünsche, nöte und kritik der Senioren 
und berät über die umsetzbarkeit und durchsetzbarkeit im 
Stadtrat. als Sprachrohr und Vertreter bringt er diese im 
politischen Gremium ein und vor. er arbeitet eng mit dem 
ausschuss für integration, Soziales, Jugend und Sport sowie 
den weiteren Beiräten zusammen und kooperiert mit der 
Verwaltung.
Kontakt: seniorenbeirat@beirat-ffb.de
 www.seniorenportal-ffb.de

Beirat für Menschen mit Behinderung
um die interessen von menschen mit Behinderung besser 
berücksichtigen und ihre integration in allen lebensbereichen 
nachhaltiger vorantreiben zu können, hat der Stadtrat im Jahr 
2003 den ehrenamtlichen Beirat für menschen mit Behin-
derung eingesetzt. Ziele sind die förderung eines möglichst 
selbstbestimmten lebens, der einsatz für die Bereitstellung von 
hilfen und unterstützung für menschen mit Behinderung und 
ihre angehörigen sowie die förderung des Zusammenlebens 
von menschen mit und ohne Behinderung. dem Beirat gehö-
ren neben den mitgliedern auch die Sozialreferenten an.
Kontakt: behindertenbeirat@beirat-ffb.de
 www.fuerstenfeldbruck.de > Politik > Beiräte

Sportbeirat
Seit 2013 gibt es den Sportbeirat. er ist die interessenver-
tretung der Sportvereine, anderer Sportanbieter und aller 
Sportler fürstenfeldbrucks und berät den Stadtrat und die 

Verwaltung in grundsätzlichen fragen des Sports. er kann 
auch von sich aus Vorschläge und anregungen einbringen, 
die im ausschuss für integration, Soziales, Jugend und Sport 
behandelt werden. 
Kontakt: sportbeirat@beirat-ffb.de
 www.fuerstenfeldbruck.de  > Politik > Beiräte

Umweltbeirat
aufgabe des 2018 gegründeten umweltbeirates ist es, den 
Stadtrat und die Stadtverwaltung in grundsätzlichen fragen 
des natur-, klima- und umweltschutzes zu beraten. in seiner 
ersten amtszeit wurde unter anderem ein umweltpreis der 
Stadt fürstenfeldbruck für kinder, Jugendliche und junge 
erwachsene ins leben gerufen sowie zusammen mit dem 
Stadtjugendrat ein Positionspapier für mehr klimaschutz 
erarbeitet. die amtszeit des derzeit amtierenden Gremiums 
geht bis ende Juli 2023.
Kontakt: umweltbeirat@beirat-ffb.de
 www.fuerstenfeldbruck.de  > Politik > Beiräte

Wirtschaftsbeirat
der zuletzt ins leben gerufene Beirat unterstützt den Stadtrat 
und die Stadtverwaltung in angelegenheiten mit Bedeutung 
für die örtliche Wirtschaft, insbesondere Standortfragen, 
fragen der allgemeinen wirtschaftlichen und technologischen 
entwicklung, der an- und umsiedlung von unternehmen, des 
arbeitsmarktes, der beruflichen Qualifikation, der gewerbere-
levanten flächenplanung und bei für die örtliche Wirtschaft 
bedeutsamen fragen. 
Kontakt: wirtschaftsbeirat@beirat-ffb.de
 www.fuerstenfeldbruck.de > Politik > Beiräte

Stadtjugendrat
der Stadtjugendrat ist ein Gremium von Jugendlichen, das 
seit 1999 die interessen der jungen Generation gegenüber 
der Stadt und den politischen Gremien vertritt. die mitglieder 
engagieren sich ehrenamtlich für kommunalpolitische Themen. 
So konnte der bis ende 2020 amtierende Stadtjugendrat zum 
Beispiel das anbringen von Pfandringen in der innenstadt 
sowie die erweiterung der flaggen auf dem rathausdach 
um die deutschland- und europaflagge erreichen. er enga-
gierte sich stark im Jugendaustausch mit den Partnerstädten, 
im klimaschutz und ist bei der Planung der erweiterung und 
des umbaus der Skater-anlage aktiv.
Kontakt: stadtjugendrat@beirat-ffb.de
 www.jugendportal-ffb.de > Stadtjugendrat 

  www.fuerstenfeldbruck.de  > Politik
 Stadtjugendrat fürstenfeldbruck
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kinder sind das fundament für eine zukunftsfähige Gesell-
schaft. daher sind kinderfreundlichkeit sowie Vereinbar-
keit von familie und Beruf wichtige Planungsfaktoren in 
fürstenfeldbruck. Zu den bereits bestehenden, nachfolgend 
aufgelisteten einrichtungen für die Jüngsten kommen kurz- bis 
mittelfristig folgende hinzu: der neubau der kinderkrippe 
„Buchenauer Zwerge“ mit gleichzeitiger erweiterung von 
zwei auf drei Gruppen ist voraussichtlich spätestens im 
Sommer 2021 fertig. dazu wird der derzeit dreigruppige 
kindergarten Gnadenkirche ab april 2021 saniert und um 
zwei krippengruppen erweitert. 
im Brucker Westen wird über einen investor zudem eine zwei-
gruppige kinderkrippe errichtet. als fertigstellungszeitpunkt 
ist 2024/2025 geplant.
damit ist die Stadt für die Zukunft ihrer kinder gut aufgestellt.

kIndertaGeSeInrIchtunGen

die Stadt verfügt über ein vielfältiges Betreuungsangebot 
mit unterschiedlichen Betreuungsformen und unterschied-
lichen Trägerschaften für kinder ab Geburt bis einschließlich 
Grundschulalter. 

   infos unter www.fuerstenfeldbruck.de > Bürgerservice 
 > kinderbetreuung

kInderkrIPPen

AWO-Kinderkrippe Waldwichtel
Schulweg 14
Tel:  08141 3481199
www.waldwichtel-ffb.awo-obb-kinder.de

BRK-Kinderkrippe Krabbelkäfer
Gernlindener Weg 37
Tel:  08141 5359043
www.brk-ffb.de

BRK-Kinderkrippe Zwergenburg
Theresianumweg 1 (eingang über niederbronnerplatz)
Tel:  08141 2285477
www.brk-ffb.de

Diakonie-Kinderkrippe Buchenauer Zwerge
Buchenauer Platz 2
Tel:   08141 5354696
www.diakonieffb.de

Johanniter-Kinderkrippe Wiesenwichtel
cerveteristraße 4
Tel:  08141 6254711 
www.johanniter.de

Kinderkrippe der Kinderhilfe am Hochfeld
ricarda-huch-Straße 2
Tel.: 08141 36315-10
www.stiftung-kinderhilfe.de

kInderGärten

Städtischer Kindergarten Frühlingstraße
frühlingstraße 2
Tel.:  08141 42190
www.fuerstenfeldbruck.de > Bürgerservice > kinderbetreuung

Städtischer Kindergarten Nord · integrative einrichtung 
Theodor-heuss-Straße 20
Tel.:  08141 33801
www.fuerstenfeldbruck.de > Bürgerservice > kinderbetreuung

JunG SeIn In Bruck
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Städtischer Kindergarten Aich
Brucker Straße 2
Tel.:  08141 20892
www.fuerstenfeldbruck.de > Bürgerservice > kinderbetreuung

Städtischer Kindergarten Villa Kunterbunt
hans-kiener-Straße 7
Tel.:  08141 16449
www.fuerstenfeldbruck.de > Bürgerservice > kinderbetreuung

AWO-Kindergarten Pusteblume
cerveteristraße 12
Tel.:  08141 15945
www.pusteblume-ffb.awo-obb-kinder.de 

AWO-Kindergarten Brucker Strolche
livry-Gargan-Straße 8
Tel.:  08141 329932
www.brucker-strolche-ffb.awo-obb-kinder.de

Caritas-Kindergarten Himmelszelt
Gernlindener Weg 3 a
Tel.:  08141 666660
www.caritas-himmelszelt.de

Diakonie-Kindergarten Hochfeldkids
ricarda-huch-Str. 3
Tel: 08141 2289580
www.diakonieffb.de

Evangelischer Kindergarten Gnadenkirche
am Sulzborgen 18
Tel.:  08141 33097
www.kindergarten.gnadenkirche-ffb.de

Integrative Kindertagesstätte 
der Kinderhilfe Regenbogenland
feldstraße 15
Tel.:  08141 4050-400
www.stiftung-kinderhilfe.de

Integrative Kindertagesstätte 
der Kinderhilfe Abenteuerland
eschenauerstraße 7 - 9
Tel.:  08141 4050402
www.stiftung-kinderhilfe.de

Integrativer Schulkindergarten 
im Brucker Kinderhaus
ferdinand-miller-Straße 2
Tel.:  08141 4050600
www.stiftung-kinderhilfe.de

Katholischer Kindergarten St. Magdalena
drachenweg 3
Tel.:  08141 91111
www.st-magdalena-kiga-ffb.de

Katholischer Kindergarten St. Bernhard
St.-Bernhard-Straße 4
Tel.:  08141 26396
www.kiga-stbernhard.de

kInderhäuSer

AWO-Kindertagesstätte Sonnenschein
lena-christ-Straße 5
Tel:  08141 34023
www.sonnenschein-ffb.awo-obb-kinder.de

BRK- Geschwister-Haeusler-Kinderhaus
dachauer Straße 59a
Tel:  08141 5359192
www.brk-ffb.de

Caritas-Kinderhaus Sternenhimmel 
richard-higgins-Straße 1a
Tel:  08141 12134
www.caritas-kinderhaus-sternenhimmel.de

Kindertagesstätte der Kinderhilfe Regenbogenland 
feldstraße 15
Tel:  08141 4050-411
www.stiftung-kinderhilfe.de

Montessori-Kinderhaus 
cerveteristraße 6
Tel:  08141 92574
www.montessori-ffb.de
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Schul- und BIldunGSWeSen

fürstenfeldbruck ist ein Bildungsstandort mit umfangreichen 
angeboten. hierzu gehören vier Grund- und zwei mittelschu-
len, eine realschule und zwei Gymnasien, zwei förderschulen 
und eine berufsbildende Schule. des Weiteren gibt es eine   
fach- und eine Berufsoberschule, eine Volkshochschule, eine 
landwirtschaftsschule und eine hochschule für den öffentlichen 
dienst in Bayern/fachbereich Polizei.. in den Grundschulen 
und in den weiterführenden Schulen sind (teilweise) Ganz-
tagesangebote und Jugendsozialarbeiter vorhanden. 
aufgrund der steigenden Bevölkerungszahlen und der 
damit verbundenen nachfrage nach Bildungseinrichtungen 
sind in den kommenden Jahren unter anderem folgende 
Planungen vorgesehen: die neue Schule West soll zum 
Schuljahr 2023/2024 eröffnet werden. der hort West an 
der cerveteristraße wird voraussichtlich im frühjahr/Sommer 
2021 den Betrieb aufnehmen. dazu wird die Grundschule 
an der Philipp-Weiß-Straße erweitert.
neben den neu-, aus- und erweiterungsbauten werden 
bestehende Bildungseinrichtungen in städtischer Sachauf-
wandsträgerschaft modernisiert und digitalisiert. die mittags- 
und hausaufgabenbetreuungen an den Grundschulen sollen 
erweitert werden.

Schulen 

Grund- und mIttelSchulen 
(städtische Schulen)

Grundschule Fürstenfeldbruck Mitte am Theresianumweg
Theresianumweg 1
Tel.:   08141 347500
e-mail: verwaltung@gs-ffb-mitte.de 
www.gs-ffb-mitte.de 
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Eine Versicherung ist dann gut, wenn sie sich an 
Sie anpasst. Und nicht umgekehrt. Ganz gleich, 
ob Ihnen gerade Ihre Ausbildung, Ihre Familie 
oder die Sicherheit im Alter wichtig ist: Gemein-
sam fi nden wir für jede Phase Ihres  Lebens eine 
günstige Lösung.

Kommen Sie einfach vorbei – ich freue mich, 
Sie persönlich zu beraten.

PS: Ich bin nicht ganz in Ihrer Nachbarschaft? 
Auf HUK.de fi nden Sie Ihren Ansprechpartner 
direkt nebenan.

Kundendienstbüro 
Petra Löw
Tel. 08141 2289444 
petra.loew@HUKvm.de 
Landsberger Str. 28 
82256 Fürstenfeldbruck 

Top versichert?

Fragen Sie Ihre 
Nachbarin
Ich berate Sie gerne mit 
Lösungen zu günstiger 
Absicherung und 
Vorsorge – gleich 
bei Ihnen um die Ecke.

Petra Löw
HUK-COBURG-Beraterin in Fürstenfeldbruck 

Die Öffnungszeiten finden Sie unter
www.HUK.de/vm/petra.loew
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KIEFERORTHOPÄDE
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Grundschule Fürstenfeldbruck an der Philipp-Weiß-Straße 
Philipp-Weiß-Straße 4
Tel.:   08141 10450
e-mail: grundschule.philipp-weiss@t-online.de 
www.grundschule-philipp-weiss.de 

Richard-Higgins-Grundschule Fürstenfeldbruck
richard-higgins-Straße 3
Tel.:   08141 3277420
e-mail:  grundschule-westffb@t-online.de 
www.rh-gs.de 

Grund- und Mittelschule Fürstenfeldbruck Nord
Theodor-heuss-Straße 5
Tel.:   08141 3575660
e-mail:  info@mittelschule-ffb-nord.de  
www.schulenord-ffb.de

Mittelschule Fürstenfeldbruck West 
abt-anselm-Straße 12
Tel.:   08141 3277410
e-mail: ms-ffb-west@t-online.de 
www.ms-ffb-west.de

an allen Grundschulen bietet die Ökumenische nach-
barschaftshilfe mit Sozialdienst e.V. fürstenfeldbruck und 
emmering eine mittagsbetreuung von unterrichtsende bis 
14.00 uhr und eine verlängerte hausaufgabenbetreuung bis 
15.30 uhr an. die anmeldungen hierzu erfolgen während 
der Schuleinschreibung. 
für weitere informationen wenden Sie sich bitte direkt an die 
Ökumenische nachbarschaftshilfe.

am Sulzbogen 56
Tel.:   08141 316612
e-mail: info@nbh-fuerstenfeldbruck.de 
www.nbh-fuerstenfeldbruck.de 

an den Grund- und mittelschulen gibt es auch angegliederte 
horte unter der Trägerschaft der Stadt.

offene GanZtaGSSchulen
die offenen Ganztagsschulen sind schulische angebote 
für Schüler der beiden mittelschulen nord und West im 
anschluss an den Vormittagsunterricht bis 17.00 uhr. als 
Schnittstelle zwischen Schule, familie und freizeit erfüllen 
sie eine schulbegleitende, familienergänzende und freizeit-
gestaltende funktion. 

anSPrechPartner amt BIldunG, 
famIlIe, JuGend, SPort:

Leitung Amt 5 und Kinder- und Jugendhilfe
michael maurer
Tel.:   08141 281-5000
e-mail: michael.maurer@fuerstenfeldbruck.de

Sport 
hildegard maurer 
Tel.:   08141 281-5110
e-mail: hildegard.maurer@fuerstenfeldbruck.de

Schulen, Mittagsbetreuung, Ferienprogramm
nikoll Paluca
Tel.:   08141 281-5200
e-mail: nikoll.paluca@fuerstenfeldbruck.de

Rechnungswesen, Antragstellung, 
Kinder- und Jugendausweis
hannelore alscher 
Tel.:   08141 281-5210
e-mail: hannelore.alscher@fuerstenfeldbruck.de

Kindertageseinrichtungen, Zentrale Platzvergabe 
Kinderkrippen und -gärten
michaela raff
Tel.:   08141 281-5300
e-mail: michaela.raff@fuerstenfeldbruck.de

Abrechnung Gebühren städtische Kindertages-
einrichtungen, Jugendförderrichtlinien
cordula fladerer
Tel.:   08141 281-5320
e-mail: cordula.fladerer@fuerstenfeldbruck.de
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WeIterführende Schulen
(Sachaufwandsträger: landkreis fürstenfeldbruck)

Staatliche Ferdinand-von-Miller-Realschule
Staatliche realschule mit mathematisch-naturwissenschaftlichen, 
wirtschaftskundlichen und fremdsprachlichen Schwerpunkten
Bahnhofstraße 15
Tel.:  08141 502630 
www.realschule-ffb.de

Graf-Rasso-Gymnasium
Staatliches Gymnasium mit einem naturwissenschaftlich-
technologischen und einem sprachlichen Zweig 
münchner Straße 69
Tel.:  08141 61110 
www.graf-rasso-gymnasium.de

Viscardi-Gymnasium
Staatliches Gymnasium mit neusprachlichem und mathematisch-
naturwissenschaftlichem Zweig
Balduin-helm-Straße 2
Tel.:  08141 32150 
www.viscardi-ffb.de

Staatliche Berufsschule
hans-Sachs-Straße 2
Tel.:  08141 50030 
www.bs-ffb.de

Staatliche Berufsoberschule (BOS) Fürstenfeldbruck
münchner Straße 67
Tel.:  08141 53487200 
www.fosbos-ffb.de

Staatliche Fachoberschule (FOS) Fürstenfeldbruck
münchner Straße 67
Tel.:  08141 53487200 
www.fosbos-ffb.de

   informationen zu allen Bildungseinrichtungen, mittags-
betreuungen etc. siehe www.fuerstenfeldbruck.de > 
Bürgerservice > Schulen bzw. Kinderbetreuung.

offene kInder- 
und JuGendarBeIt 

der Begriff „offene kinder- und Jugendarbeit“ beschreibt 
verschiedene, offen angebotene handlungsfelder, die von 
den freien wie öffentlichen Trägern der Jugendarbeit gestaltet 
und bearbeitet werden. in den beiden Jugendzentren stehen 
pädagogische fachkräfte bei fragen und Problemen mit rat 
und Tat zur Seite.

JuGendZentrum nord „Zoro“
im „Z.o.r.o“ können kinder, Jugendliche und junge erwach-
sene von elf bis 27 Jahren auf 600 Quadratmetern ihre 
freizeit individuell und gemeinsam mit freunden gestalten.

angebot und ausstattung: Partyraum, lichtanlage und Bühne, 
Werkstatt, Bandraum, kraftraum, fotolabor, disco, küche, 
offener Bereich mit Billard, kicker, Tischtennisplatte, monatli-
ches freizeitprogramm, aktivitäten im freien, ausflüge, Partys 
und konzerte.

Theodor-heuss-Straße 20
Tel.:   08141 10279
e-mail:  juz-nord@fuerstenfeldbruck.de
www.jugendportal-ffb.de
dienstag bis donnerstag   14.00 bis 20.00 uhr 
freitag    14.00 bis 21.00 uhr

JuGendZentrum WeSt „WeStSIde“
kinder, Jugendliche und junge erwachsene zwischen acht und 
27 Jahren können ihre freizeit individuell und gemeinsam 
mit freunden gestalten. 

angebot und ausstattung: Billard, kicker, Tischtennis, Brett-
spiele, Bücher und Zeitschriften in einer gemütlichen lesee-
cke, Juzolino - das aktive kreativprogramm, Videos filmen, 
kochen, disco, Sportraum, Basketballplatz und Sport auf der 
außensportanlage wie Streethockey, Volleyball, fußball und 
Badminton sowie diverse ausflüge. 

cerveteristraße 8
Tel.:   08141 348741
e-mail:  juzwest@fuerstenfeldbruck.de 
www.jugendportal-ffb.de
dienstag, mittwoch, freitag 14.00 - 20.00 uhr
donnerstag   14.00 - 21.00 uhr
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moJa – moBIle JuGendarBeIt
die mobile Jugendarbeit ist an das Jugendzentrum West 
angegliedert. es besteht eine kooperation mit beiden Jugend-
zentren. Zielgruppe der hilfestellungen sind Jugendliche, die 
sich in besonders schwierigen lebenssituationen befinden und/
oder sich vermehrt im öffentlichen raum aufhalten.

cerveteristraße 8
e-mail:  moja@fuerstenfeldbruck.de
www.jugendportal-ffb.de

SonStIGe anGeBote 
für kInder und JuGendlIche

aBenteuerSPIelPlatZ (aSP)
der aSP ist eine offene, betreute einrichtung für Schulkinder bis 
13 Jahren. das freizeitangebot umschließt neben Sport und 
Spiel vor allem die möglichkeit für kreativität, handwerkliche 
(z.B. hütten bauen) und künstlerische Tätigkeiten (z.B. malen, 
Theater, Tanzen), ein großes ferienprogramm, Garteln und 
die Betreuung durch pädagogische fachkräfte. 

Theodor-heuss-Straße 22
Tel.:   08141 34478 
e-mail: asp@fuerstenfeldbruck.de
www.jugendportal-ffb.de
montag bis freitag Sommer 14.00 - 18.00 uhr 
     Winter 13.30 - 17.30 uhr
     ferien  11.00 – 17.30 uhr
     Sommerferien   11.00 – 18.00 uhr

StadtBIBlIothek und VhS 
für kInder und JuGendlIche
die Volkshochschule bietet neben ihrer großen auswahl für 
erwachsene ein besonderes Programm für kinder und Jugendliche 
an, die „Junge VhS“. informationen hierzu auf www.vhs-ffb.de 
sowie in den zwei mal pro Jahr erscheinenden Programmheften. 
in der Stadtbibliothek gibt es eine große abteilung mit 
verschiedensten medien für die jungen nutzer sowie ein 
spezielles kinderprogramm, zum Beispiel mit Theaterstücken. 
die Stadtbibliothek arbeitet eng mit den kindertageseinrich-
tungen und Schulen zusammen. Weitere infos unter www.
stadtbibliothek-fuerstenfeldbruck.de.

ferIenProGramm
in den oster- und Sommerferien wird von der Stadt ein 
abwechslungsreiches und vielfältiges Programm für kinder im 
alter von sechs bis 15 Jahren angeboten. das Programmheft 
liegt im rathaus, in den Schulen und in vielen öffentlichen 
einrichtungen aus. alle infos sowie die möglichkeit, sich online 
anzumelden unter www.jugendportal-ffb.de > ferienprogramm.

StadtJuGendrat (siehe hierzu unter Politik) 

kreISJuGendrInG
der kreisjugendring ist die arbeitsgemeinschaft der Jugendver-
bände im landkreis fürstenfeldbruck. er tritt für die interessen 
und Probleme der Jugendlichen ein. durch eigene ange-
bote, aktionen und Publikationen wird das jugendpolitische 
Bewusstsein gefördert und es werden die Veranstaltungen 
der Jugendverbände ergänzt. 

Gelbenholzener Straße 6  
Tel.:  08141 50730
e-mail: info@kjr.de
www.kjr.de

SPIel- und BolZPlätZe
Diese öffentlichen Spiel- und Bolzplätze sind jederzeit 
frei zugänglich:

Kinderspielplätze
 · frühlingstraße
 · am drachenweg
 · am Ährenfeld
 · Pucher meer
 · Wilhelm-Busch-Straße
 · (nördlich der) dianastraße
 · Viscardi-/appianistraße
 · abt-anselm-Straße
 · Buchenauer Straße
 · fliederstraße
 · klosterareal fürstenfeld
 · Brucker Straße in aich (öffentlich und kindergarten)
 · abenteuerspielplatz Sonnenplatz
 · Wasserspielplatz niederbronnerweg

Bolzplätze
 · frühlingstraße
 · abenteuerspielplatz 
 · fliederstraße
 · klosterwiese/am engelsberg
 · Schöngeisinger Straße  
(neben eisstadion und neben minigolfplatz)
 · flurstraße 
(wieder nutzbar nach fertigstellung feuerwache ii)

   die stets aktuelle liste gibt es unter www.fuerstenfeld-
bruck.de > Bürgerservice > freizeit & Sport

i  Weitere (Freizeit-) Angebote für Kinder und Jugend liche 
ab Seite 65 sowie unter www.jugendportal-ffb.de.
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SenIoren-anGeleGenheIten

das rathaus ist Schnitt- und kontaktstelle zwischen institutionen, 
ambulanten und privaten Pflegediensten, sozialen Service-
stellen, interessensgemeinschaften und Behörden. Senioren 
können sich über die angebote in der Stadt informieren, 
Wünsche und anregungen mitteilen. 

mit dem „Seniorenwegweiser“ hat die Stadt eine Broschüre 
herausgegeben, die übersichtlich die wichtigsten informationen 
für die ältere Generation bereitstellt. erhältlich ist diese unter 
anderem im rathaus, bei verschiedenen sozialen einrichtungen 
sowie online unter www.fuerstenfeldbruck.de > aktuelles > 
Publikationen.

doreen höltl
Tel.:  08141 281-3010
e-mail: senioren@fuerstenfeldbruck.de

renten und SoZIaleS 
hier erhalten Bürger unterstützung und hilfe bei der Beantra-
gung von rente, rentenkonto-klärung, in Schwerbehinderten-
angelegenheiten, bei fragen der rundfunkgebührenbefreiung, 
bei Grundsicherungsleistungen sowie bei der ausstellung von 
Sonderparkausweisen.

Bürgerbüro
Tel.:   08141 281-3320 und -3321
e-mail:  rente@fuerstenfeldbruck.de
montag bis donnerstag   8.00 - 12.00 uhr
und nach Vereinbarung

Achtung: 
rentenanträge und anträge auf Grundsicherung werden 
ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung bearbeitet. 

SenIoren- und PfleGeheIme

Alten- und Pflegeheim Theresianum
kirchstraße 27
Tel.:   08141 4020
www.theresianum-ffb.de

AWO Seniorenzentrum Josefstift
Schulweg 14
Tel.:   08141 40910
www.awo-obb.de

BRK-Pflegeheim von Lepel-Gnitz
Polzstraße 11
Tel.:   08141 88870
www.brk-ffb.de

Seniorenwohnen Buchenau 
der Sozialservice-Gesellschaft des BRK GmbH
otl-aicher-Straße 1
Tel.:   08141 226390
www.seniorenwohnen.brk.de

i  informationen zu weiteren einrichtungen im landkreis sind 
in dem faltblatt „Alten- und Pflegeheime im Landkreis 
Fürstenfeldbruck“, herausgegeben vom landratsamt, 
enthalten.

älter Werden In Bruck
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Heizöl

Heizöl Gebr. Ott
Maisach

Tel. 08141 / 90468
gebrueder.ott@web.de
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taGeSPfleGe 

Ökumenische Nachbarschaftshilfe 
mit Sozialdienst e.V. Fürstenfeldbruck und Emmering
am Sulzbogen 56
Tel.:   08141 31660
www.nbh-fuerstenfeldbruck.de

taGeSPfleGe  
mIt BeSchütZendem BereIch 

AWO Seniorenzentrum Josefstift
Schulweg 14
Tel.:   08141 40910
www.awo-obb.de

i  Weitere informationen zur Tagespflege im landkreis gibt 
es im faltblatt „Tagespflege im Landkreis Fürstenfeld-
bruck“, herausgegeben vom landratsamt fürstenfeldbruck.

demenZ

Kompetenz-Zentrum für Demenz der Caritas
die Betreuung demenzkranker menschen erfordert viel Zeit, 
Geduld und liebe. Sie stellt alle Beteiligten täglich vor neue 
herausforderungen. Bei dieser wichtigen, oft aber auch sehr 
belastenden aufgabe unterstützt die caritas fürstenfeldbruck mit 
ihrem kompetenz-Zentrum für demenz. die caritas bietet feste 
Beratungs-und Gruppenangebote für pflegende angehörige.

hauptstraße 5
Tel.:  08141 320736 
www.caritas-nah-am-naechsten.de 
> caritas-Zentrum/fuerstenfeldbruck

Ökumenische Nachbarschaftshilfe  –
Mehrgenerationenhaus „LiB“ 
das mehrgenerationenhaus will menschen unterschiedlichen 
lebensalters, mit und ohne demenz zusammenbringen. daher 
finden offene angebote für menschen mit demenz und deren 
angehörige statt. einmal monatlich gibt es die „musikalische 
Begegnung“. Zudem gibt es die „musikalischen nachmittage“ 
sowie „Sport für körper und Geist“. nähere informationen 
beim mehrgenerationenhaus erhältlich. 

am Sulzbogen 56
Tel.:  08141 3166-15
www.nbh-fuerstenfeldbruck.de

Brucker Forum für Demenz
unter dem motto „anders denken im Brucker forum für 
demenz“ setzt der Träger der katholischen erwachsenen-
bildung in fürstenfeldbruck einen Schwerpunkt zum Thema 
demenz. die angebote richten sich an interessierte, nachbarn, 
freunde, Bekannte und angehörige im umfeld von menschen 
mit demenz und darüber hinaus an die breite Öffentlichkeit. 
es gibt informations- und dialogveranstaltungen, wie z.B. der 
demenzpfad, ein regelmäßiger fachtag demenz, impulsschu-
lungen, Seminare und vieles mehr.

St.-Bernhard-Straße 2
Tel.: 08141 44994
www.brucker-forum.de/spezial/demenz-forum

   ausführliche informationen rund um das Thema „Älter 
werden“ unter www.seniorenportal-ffb.de und 
www.fuerstenfeldbruck.de > Bürgerservice > Senioren
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in fürstenfeldbruck gibt es eine Vielzahl von freien Wohlfahrtsver-
bänden. im Vordergrund ihrer Tätigkeit stehen die Beratung und 
Betreuung in allen sozialen fragen. die Stadt hat eine Broschüre 
erstellt, den „Wegweiser Soziales“, in dem zu den verschiedensten 
lebensbereichen informationen und ansprechpartner zu finden 
sind. erhältlich ist diese unter anderem im rathaus sowie online 
unter www.fuerstenfeldbruck.de > aktuelles > Publikationen.

Ansprechpartnerin in der Stadtverwaltung 
doreen höltl
Tel.:   08141 281-3010
e-mail: doreen.hoeltl@fuerstenfeldbruck.de
www.fuerstenfeldbruck.de > Bürgerservice

SoZIale BeratunG
die soziale Beratungsstelle der Stadt bietet vielseitige 
unterstützung an:

 · in persönlichen und wirtschaftlichen notsituationen
 · bei Wohnproblemen und drohender Wohnungslosigkeit
 · in lebenskrisen und bei psychischen Belastungen
 · bei sozialen Problemen in folge von zum Beispiel alter 
oder krankheit
 · bei fragen zum umgang mit Behörden

diese hilfen stehen allen fürstenfeldbrucker Bürgern kostenlos 
zur Verfügung und werden vertraulich behandelt. 
es werden auch hausbesuche gemacht, hilfen vermittelt und 
bei Bedarf mit anderen fachstellen, institutionen und Ämtern 
zusammengearbeitet.

Wolfgang müller
Tel.:   08141 281-3011
e-mail: wolfgang.mueller@fuerstenfeldbruck.de
montag, dienstag, mittwoch und freitag  8.00 – 12.00 uhr
donnerstag     14.00 – 16.00 uhr

SoZIale dIenSte

Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Bezirksverband oberbayern e.V. 
am Sulzbogen 56  
Tel.:  08141 349370

AWO-Familien- und Jugendhilfen
dachauer Straße 6
Tel.:   08141 35746-15
e-mail:  angebote@awo-ffb.de
www.awo-ffb.de

Bayerisches Rotes Kreuz
kreisverband fürstenfeldbruck
dachauer Straße 35  
Tel.:  08141 400-40
www.brk-ffb.de

Beistandsverein für türkische Arbeitnehmer
Serkan Özmen
Tel.:  089 32606613
 
Brucker Tafel
münchner Straße 1
Tel.:  0171 3718888
www.buergerstiftung-lkr-ffb.de

Deutscher Caritasverband
caritas-Zentrum fürstenfeldbruck
hauptstraße 5
Tel.:  08141 3207-11 
www.caritas-fuerstenfeldbruck.de

SoZIaleS und kIrchen
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Diakonisches Werk Fürstenfeldbruck e.V.
dachauer Straße 48 
Tel.:  08141 363423-0
e-mail:  geschaeftsstelle@diakonieffb.de 
www.diakonieffb.de

Donum Vitae – Staatlich anerkannte 
Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen
am Sulzbogen 56 
Tel.:   08141 18067
e-mail:  fuerstenfeldbruck@donum-vitae-bayern.de
www.fuerstenfeldbruck.donum-vitae-bayern.de

Frauennotruf – Frauen helfen Frauen e.V.
Stadtteilzentrum West 
am Sulzbogen 56  
Tel.:  08141 290850
e-mail: frauennotruf@fhf-ffb.de
www.fhf-ffb.de

Gesundheitsamt – Staatlich anerkannte 
Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen 
hans-Sachs-Straße 9 
Tel.:   08141 519-821, -822 
e-mail:  schwangerenberatung@lra-ffb.de
www.schwanger-in-ffb.de

Ökumenische Nachbarschaftshilfe 
mit Sozialdienst e.V. Fürstenfeldbruck und Emmering
am Sulzbogen 56  
Tel.:   08141 316611
e-mail:  info@nbh-fuerstenfeldbruck.de
www.nbh-fuerstenfeldbruck.de

Pro Familia – Staatlich anerkannte 
Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen 
Bahnhofstraße 2  
Tel.:   08141 354899
e-mail: fuerstenfeldbruck@profamilia.de
www.profamilia.de

Stiftung Kinderhilfe Fürstenfeldbruck
feldstraße 15  
Tel.:  08141 4050-100
e-mail:  info@stiftung-kinderhilfe.de
www.stiftung-kinderhilfe.de

VdK Fürstenfeldbruck
ludwigstraße 7  
Tel.:   08141 227100
e-mail:  kv-ffb@vdk.de
www.vdk.de/kv-fuerstenfeldbruck
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BürGerPaVIllon und 
mehrGeneratIonenhäuSer
  
Bürgerpavillon
der Bürgerpavillon ist eine einrichtung der Stadt für Bürger, 
die aktiv am Gemeinschaftsleben teilhaben möchten. dort 
treffen sich menschen mit den unterschiedlichsten kulturellen 
und weltanschaulichen hintergründen, tauschen sich aus, lernen 
voneinander und lassen sich durch die bunte Gemeinschaft 
inspirieren. auch das Gemeinschaftsprojekt „fürstenacker“ ist 
hier angesiedelt.

martin Tielke
heimstättenstraße 24 
Tel.:   08141 224775
e-mail:  buergerpavillon@fuerstenfeldbruck.de
www.fuerstenfeldbruck.de > buergerservice > buergerpavillon  

 
Haus für Bildung und Begegnung
das mehrgenerationenhaus ist ein Bildungs- und Begegnungs-
ort, in dem das miteinander der verschiedenen Generationen 
Platz hat und menschen unterschiedlicher kulturkreise in 
kontakt kommen können. neben einem vielfältigen Programm-
angebot bietet es auch ein forum für engagierte Brucker 
Bürger, die kulturelle oder kreative ideen umsetzen wollen 
und hierfür unterstützung suchen.

niederbronnerweg 5
Tel.:   08141 501420
e-mail:  ulrike.pfletschinger@fuerstenfeldbruck.de
www.vhs-ffb.de/mehrgenerationenhaus

Mehrgenerationenhaus „Leben ist Begegnung“ (LiB) 
das mehrgenerationenhaus liB (Träger: Ökumenische nach-
barschaftshilfe mit Sozialdienst e.V.) ist eine Begegnungsstätte, 
in der sich Jung und alt treffen. Ziel der einrichtung ist es, 
menschen unterschiedlicher lebenswelten und lebensalter 
zusammen zu bringen und ein friedliches miteinander zu 
fördern. deshalb finden verschiedene offene angebote 
im Bereich Bildung, umwelt, freizeit und kunst/musik statt. 
Bürger finden hier raum eigene ideen, Wünsche und Projekte 
umzusetzen. im liB wird ehrenamtliches Potenzial gestärkt 
und dieses engagement bei Bedarf mit professioneller unter-
stützung begleitet. 
über die Vielzahl an regelmäßigen angeboten und Son-
derveranstaltungen kann man sich auf der internetseite 

der nachbarschaftshilfe informieren. dort finden sich auch 
allgemeine informationen zum mehrgenerationenhaus.

am Sulzbogen 56
Tel.:   08141 3166-15 
e-mail: mgh@nbh-fuerstenfeldbruck.de
www.nbh-fuerstenfeldbruck.de 

Familienstützpunkt Fürstenfeldbruck 
der Ökumenischen Nachbarschaftshilfe 
an drei Tagen pro Woche wird Beratung für familien und 
alleinerziehende rund um die Themen kind(er), erziehung und 
familienleben angeboten. Zudem finden diverse Vorträge, 
feste und regelmäßige Gruppenangebote sowie mütter-/
Väter-cafés statt. 

am Sulzbogen 56
Tel.:   08141 3166-15 
e-mail:  familienstuetzpunkt@nbh-fuerstenfeldbruck.de
www.nbh-fuerstenfeldbruck.de 

ZWeI mÖGlIchkeIten,  
WIe SIe etWaS GuteS tun kÖnnen

fondS „BürGer In not“
mit dem Spendenkonto hilft die Stadt unbürokratisch und 
unkompliziert bedürftigen menschen. das Geld kommt in vielen 
fällen alleinerziehenden müttern und hartz iV-empfängern 
zu Gute, denen manchmal auch ein kleiner Betrag schon 
weiterhilft, um dringend erforderliche anschaffungen zu tätigen.

hier können Sie unter angabe des Verwendungszwecks 
„Bürger in not“ – auch zweckgebunden – spenden:
de 15 7005 3070 0008 0008 12 (Sparkasse), 
de 75 7016 3370 0000 0191 00 (Volksbank)  

StadtStIftunG
die Stadtstiftung fördert gemeinnützige und mildtätige Zwecke 
im kultur- und Sozialbereich und initiiert dem Gemeinwohl 
dienende Projekte. durch ihre Zustiftung oder Spende unter-
stützen Sie ein starkes Gemeinwesen und investieren in die 
Zukunft unserer Stadt. nähere informationen finden Sie unter 
www.stadtstiftung-ffb.de.
kontoverbindung:
de 60 7005 3070 0001 8728 03 (Sparkasse)
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kIrchen und 
relIGIÖSe GemeInSchaften 

es gibt in fürstenfeldbruck viele kirchen und religiöse Gemein-
schaften, in denen gebetet und sich getroffen wird. die Öku-
mene ist lebendig und zwei große muslimische Gemeinden und 
ein hindu-Tempel bereichern (nicht nur) das religiöse leben. 

katholISche kIrchen
der Pfarrverband fürstenfeld umfasst die Pfarrgemeinden St. mag-
dalena mit der filiale Puch und St. Bernhard sowie – außerhalb 
der Stadtgrenzen – Pfaffing-Biburg und emmering. die Gemeinde 
im ortsteil aich gehört zum Pfarrverband Grafrath-Schöngeising.

Pfarramt St. Magdalena
kirchstraße 4
Tel.:  08141 50160
www.pfarrei-magdalena-ffb.de

Pfarramt St. Bernhard
rothschwaiger Straße 53
Tel.:  08141 32420
www.erzbistum-muenchen.de

Kurat-Benefizium-Puch
kaiser-ludwig-Straße 9
Tel.:  08141 20975
www.pfarrei-magdalena-ffb.de

Kuratie Aich
Brucker Straße 6
Tel.:  08141 244920 oder 26582
www.pv-grafrath.de

eVanGelISche kIrchen

Pfarramt Erlöserkirche
Stockmeierweg 5
Tel.:  08141 22799810
www.evangelisch-in-fuerstenfeldbruck.de

Pfarramt Gnadenkirche
martin-luther-Straße 1 
Tel.:  08141 16583
www.evangelisch-in-fuerstenfeldbruck.de

WeItere kIrchen 
und relIGIÖSe GemeInSchaften

Freie evangelische Gemeinde
Gemeindehaus  
oskar-von-miller-Straße 10
Tel.:  08141 5274859
www.feg-ffb.de

Christentreff FFB e.V.
edignaweg 5
Tel.:  08141 2285784
www.christentreff-ffb.de

Neuapostolische Kirche
marthabräustraße 16 
Tel.:  08141 32180
www.nak-ffb.de

Jehovas Zeugen
königreichsaal
industriestraße 15
Tel.:  08141 25456

GeBetShäuSer für muSlIme

Mescid-i Aksa Camii
moschee der d.i.T.i.B.
hubertusstraße 10
Tel.:  08141 8884850

Mevlana Camii
moschee des deutsch-türkischen kulturzentrums
Zadarstraße 1
Tel.:  08141 21236

hIndu-temPel 

Hindu-Ganesha Tempel des Hindu Verein e.V.
eduard-friedrich-Straße 5
Tel.:  08141 8908993 
www.sellapillaiyar-muenchen.de
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Sprechzeiten täglich ab 7.30 Uhr, dienstags, donnerstags bis 19.00 Uhr
Schöngeisinger Straße 24 · 82256 Fürstenfeldbruck · Telefon 08141 20513 · www.praxis-streit-goetz.de

Unsere langjährige Erfahrung an der Zahnklinik München (LMU) und in eigener Praxis
für Ihr schönstes Lächeln!

Kinderzahnheilkunde (zertifizierte Spezialisten – DGK)
Prophylaxe
Parodontologie
Amalgamsanierung
Bio-Ästhetik (Bleaching & Veneers)
Kiefergelenkbehandlung
Invisalign (unsichtbare Zahnspange)Invisalign (unsichtbare Zahnspange)
Implantologie (zertifizierte Spezialisten – DGI)

Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung:
Mo. - Sa.      Vormittag:       9.00 - 12.00 Uhr
Mo./Di./Do./Fr.    Nachmittag:  15.15 - 19.00 Uhr

Sie finden uns:
Bismarckstr. 26

Tel.: 08141 / 1 25 55
Fax.: 08141 / 22 27 14

82256 Fürstenfeldbruck

Leonhardplatz 1 | 82256 Fürstenfeldbruck | Tel. 08141-3543307
www.raum-art.de
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Veranstaltungen und kultur werden in fürstenfeldbruck groß 
geschrieben – sei es in der innenstadt, jenseits der amper 
im klosterareal oder im Brucker Westen. Gefeiert wird auf 
jeden fall gerne und ausgiebig. 

ende april startet die festsaison der städtischen Veranstal-
tungen mit dem Brucker Volksfest und endet mit dem stim-
mungsvollen luzienhäuschen-Schwimmen am 13. dezember 
und dem christkindlmarkt. den höhepunkt bildet alljährlich 
das altstadtfest im Juli. drei Tage lang wird in der innenstadt, 
„Brucks guter Stube“, gefeiert. Zahlreiche musikalische, kulturelle 
und sportliche aufführungen sorgen für abwechslungsreiche 
unterhaltung. die in der Stadt vertretenen Gastronomen 
sowie viele Stände von Vereinen oder fieranten verwöhnen 
mit traditionellen, aber auch internationalen köstlichkeiten. „für 
jeden etwas dabei“ ist das motto, das diese Veranstaltung 
so attraktiv macht.
das ganze Jahr über bereichern die auftritte der Stadtkapelle 
bei den verschiedensten anlässen, die konzerte der chöre 
sowie des Jugendmusikvereins die kulturlandschaft. und 
nicht zuletzt tragen zahlreiche Vereine, organisationen und 
institutionen mit einem gut gefüllten Veranstaltungskalender 
zur kulturvielfalt bei.

StadtführunGen
fürstenfeldbruck blickt auf eine lange Geschichte zurück. 
entsprechend vielfältig und zahlreich sind die Sehenswür-
digkeiten im Stadtgebiet. Begeben Sie sich gemeinsam mit 
unseren eigens ausgebildeten Gästeführern auf die Spuren der 
Geschichte fürstenfeldbrucks und seiner Sehenswürdigkeiten!
die Stadt hat verschiedene angebote zusammengestellt: Zur 
auswahl stehen Stadt-, kirchen-, Themen-, Schauspiel- und 
kinderführungen. Selbstverständlich sind auch individuelle 
kombinationen möglich. 

der flyer liegt unter anderem im rathaus und im klosterareal aus. 
im rathaus können auch Geschenkgutscheine erworben werden.

claudia metzner
Tel.   08141 281-1413 
e-mail: tourismus@fuerstenfeldbruck.de

   alle informationen gibt es unter www.fuerstenfeldbruck.de  
> kultur und Tourismus > fürstenfeldbruck entdecken > 
Stadtführungen.

Im kloSterareal

VeranStaltunGSforum fürStenfeld 
mit bis zu 300.000 Besuchern jährlich zählt das Veranstal-
tungsforum fürstenfeld zu den führenden Tagungs- und kultur-
zentren Süddeutschlands. historische Gebäude, kombiniert mit 
moderner architektur und Technik, ausgezeichnete kulinarische 
Versorgung und ein edles vier Sterne hotel stellen auch 
höchste ansprüche zufrieden. dabei begeistert die prächtige 
Barockanlage im areal des ehemaligen Zisterzienserklosters 
Besucher stets aufs neue. die imposante kirche, die schönen 
höfe und Gärten verschaffen dem Veranstaltungszentrum 
der Stadt fürstenfeldbruck eine einzigartige atmosphäre.

1001 Möglichkeiten
die liebevoll restaurierten Ökonomiegebäude und der 
konsequent zeitgemäße Stadtsaalneubau bilden eine per-
fekte Symbiose aus Tradition und moderne. auf einer 
Gesamtfläche von 3.000 Quadratmetern (innen) und bis zu 
10.000 Quadratmetern (außen) steht ein beeindruckendes 
Veranstaltungsareal zur Verfügung: drei multifunktionale 
Säle, eine 100 meter lange zweigeschossige Tenne sowie 
zwei Seminarbereiche - vom kleinen meeting-Zimmer bis 

kultur und 
VeranStaltunGen
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www.baustrom.de       info@elektrohirsch.de

82024 Taufkirchen   Angermüllerweg 3.

Webdesign | Corporate Design 
Social Media | Fotografie | Film & Animation 

Print Design

zehndreizehn.de
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zum Vortragsraum für 100 Personen - bilden ein optimales 
forum für Veranstaltungen aller art. komplettiert wird das 
raumangebot durch repräsentative foyers und zahlreiche 
attraktive außenflächen.

Kultur(t)raum
das kulturangebot des hauses ist so vielfältig wie die Szene 
selbst. mit der kompetenz engagierter mitarbeiter und 
gut vernetzter Spezialisten bietet das Veranstaltungsforum 
mittlerweile sechs reihen in den Bereichen kammermusik 
und alte musik, Jazz und Blues, Theater und literatur an. 
Von den über 1.500 abonnenten haben sich allein 500 
für die Theater-reihe entschieden. das Veranstaltungsforum 
setzt dabei auf eine mischung aus qualitativ hochwertigen 
Tanz- und Theaterproduktionen aus dem in- und ausland. 

mit seinen erfolgreichen formaten „Junge Stars in fürsten-
feld“ (nachwuchs der klassik-Szene) und dem kabarett-
nachwuchswettbewerb „Paulaner Solo+“, der seit 2007 in 
fürstenfeld durchgeführt wird, lebt das Veranstaltungsforum 
seinen kulturellen auftrag und bleibt dabei seinem motto 
treu: „alles, außer gewöhnlich“.

Business unusual
Perfekte infrastruktur, exklusives ambiente, kompetentes 
mitarbeiterteam, gutes Preis-leistungs-Verhältnis, erstklassige 
Gastronomie und hotellerie, durchdachte logistik, highspeed-
Wlan, 1.000 kostenfreie Parkplätze: das sind kriterien, die 
kunden zu schätzen wissen.  

Schauplatz Fürstenfeld
highlights setzt das Veranstaltungsforum auch mit seinen 
großen eigenveranstaltungen, wie zum Beispiel „fürstenfeld 
leuchtet“. hier verschmelzen livemusik, lichtinstallationen, 
lebende Bilder und barocke Baukunst zu einem einzig-
artigen Veranstaltungserlebnis. überregionale bis hin zu 
internationaler Beachtung finden Veranstaltungen wie die 
animuc, die fürstenfelder Gartentage, die internatio-
nalen naturfototage oder die internationale erlebniswelt 
fliegenfischen.
 
fürstenfeld 12
Tel.:   08141 6665-140
e-mail: veranstaltungsforum@fuerstenfeld.de 
www.fuerstenfeld.de

55



muSeum fürStenfeldBruck
ebenfalls in fürstenfeld beheimatet ist das städtische 
museum. es informiert über wichtige Bereiche regionaler 
kultur und Geschichte. herzstück des museums ist die 
abteilung „kloster fürstenfeld“. Bedeutende originale kunst-
werke, neue medien und interaktive Stationen beleuchten 
die Geschichte des ehemaligen Zisterzienserklosters. die 
abteilung „leben in Bruck um 1900“ gibt einblicke in das 
alltägliche leben der menschen vor über 100 Jahren. inter-
aktiv kann man sich hier über interessante Persönlichkeiten 
wie oskar von miller und seine familie informieren. in der 
archäologischen abteilung bieten originale funde, modelle 
und hörstationen einblicke in die lebensgewohnheiten der 
menschen in der region von der Steinzeit bis zum mit-
telalter. Vielfältige Wechselausstellungen zu Themen der 
kunst und kultur, zur alltags- und Zeitgeschichte ergänzen 
dieses angebot. 

fürstenfeld 6b 
info-Tel.: 08141 611313
e-mail: museum@fuerstenfeldbruck.de
www.museumffb.de

dienstag bis Samstag 13.00 - 17.00 uhr 
Sonn- und feiertag 11.00 - 17.00 uhr 
Gruppen nach Vereinbarung / museumspädagogische angebote

kunSthauS fürStenfeldBruck
das kunsthaus fürstenfeldbruck hat sich seit seiner Gründung 
im Jahr 2012 dynamisch entwickelt. die drei Gesellschafter 
- die Große kreisstadt (bei ausstellungen durch das museum 
vertreten), der förderverein kunSThauS ffB und die kul-
turstiftung derriks – zeigen in wechselnden ausstellungen 
zeitgenössische kunst, die aufgrund der hohen Qualität viele 
kunstinteressierte lockt und neue Seh-erfahrungen ermöglicht. 
die ausstellungen sind breit gefächert, anspruchsvoll, niemals 
langweilig und fordern die Besucher.

fürstenfeld 7
Tel.:   08141 8182922
e-mail:  kunsthaus-ffb@t-online.de
www.kunsthaus-ffb.de

dienstag bis Samstag  13.00 – 17.00 uhr
Sonn- und feiertag  11.00 – 17.00 uhr 
führungen für Gruppen und Schulklassen nach telefonischer 
Vereinbarung

neue Bühne Bruck
das repertoire des Theaters reicht von der gehobenen 
komödie bis zur Tragödie und bietet Stücke für Jung und 
alt. den Schwerpunkt bilden zeitgenössische Bühnenwerke 
beziehungsweise moderne Bearbeitungen klassischer Stoffe. 
auch eigene romanbearbeitungen gehören zum Spielplan. ein 
besonderer Publikumsmagnet sind die monatlichen Shows von 
„in impro Veritas“, der improvisationsgruppe des Theaters. für 
alle inszenierungen – mit ausnahme der kinder- und Jugend-
stücke – werden professionelle regisseure, und im einzelfall 
auch professionelle Schauspieler verpflichtet. das herz des 
ensembles bilden jedoch die „amateure“ auf und hinter der 
Bühne, die sich aus liebe zum Theater neben Schule, Studium 
oder Beruf engagieren.

fürstenfeld 11
Tel.:   08141 18589
e-mail:  info@buehne-bruck.de
www.buehne-bruck.de

kulturWerkStatt hauS 10
die kulturwerkstatt hauS 10 ist eines der wenigen baye-
rischen künstlerhäuser. neben einer 260 Quadratmeter 
großen ausstellungsfläche gehören zur kulturwerkstatt eine 
druck-, Bildhauer- und malwerkstatt, die in angrenzenden 
Gebäuden untergebracht sind.
Seit einem Vierteljahrhundert betreut und organisiert die 
kulturwerkstatt hauS 10 jährlich bis zu zehn ausstellungen 
von ambitionierten, zeitgenössischen künstlern aus dem 
in- und ausland. außerdem werden Werkstattkonzerte 
und -gespräche, lesungen, Workshops und Performances 
veranstaltet.

fürstenfeld 10b
Tel.: 08141 41448
e-mail: info@kulturwerkstatthaus10.de
www.kulturwerkstatthaus10.de

freitag       16.00 – 18.00 uhr
Samstag, Sonntag und feiertag   10.00 – 18.00 uhr

kunStWerkStatt fürStenfeld
in der für alle Generationen offenen Werkstatt können sich 
interessierte in allen kreativen Techniken ausprobieren. der 
Verein will mit seinen maßnahmen die künstlerischen Bega-
bungen fördern, schöpferische fähigkeiten entwickeln und 
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die Wahrnehmungsfähigkeit für die bildende kunst schulen. 
Genutzt werden die mal- und die Bildhauerwerkstatt in der 
alten Schmiede. die kompetente anleitung durch mitglieder 
der künstlervereinigung fürstenfeldbruck und die besondere 
atmosphäre unterscheiden das angebot deutlich von anderen 
kreativkursen. 

am engelsberg 4
www.kwfuerstenfeld.de

In der Stadt

StadtBIBlIothek
die Stadtbibliothek in der aumühle ist ein kultureller Treff-
punkt, ein ort des lernens, ein Wissensspeicher - mitten in 
der Stadt.
auf vier etagen der ehemaligen Getreidemühle, einem 
sehenswerten industriedenkmal, findet man ein vielfältiges 
medienangebot, arbeitsplätze mit internetzugang und ein 
wunderschönes lesecafé. medien können auch außerhalb 
der Öffnungszeiten zurückgegeben werden. mit „digiBobb.“, 
der digitalen Bibliothek, und der kinderbuch-app „Tiger-
Books“ kommen auch die digitalen medien nicht zu kurz. 
inspiration und dialog findet man bei einer der zahlreichen 
Veranstaltungen am nachmittag oder am abend.

Bullachstraße 26
Tel.:  08141 3630910
e-mail: stadtbibliothek@fuerstenfeldbruck.de
www.stadtbibliothek-fuerstenfeldbruck.de 

montag    14.00 - 20.00 uhr 
dienstag bis freitag  10.00 - 18.00 uhr 
1. Samstag im monat  10.00 - 13.00 uhr

StadtarchIV
das Stadtarchiv ist die informationsstelle zur Stadt- und 
ortsgeschichte sowie das dokumentationszentrum des 
städtischen lebens. aufzeichnungen in Schrift, Bild und 
Ton, die bei der arbeit der kommunalverwaltung und 
ihrer politischen Gremien entstanden sind und auf dauer 
aufbewahrt werden, bilden dabei den kernbestand. um 
das Stadtgeschehen in seiner Gesamtheit zu erfassen, 
werden zusätzlich die örtlichen Tageszeitungen, druck-
schriften (festschriften, Prospekte, handzettel), Plakate 
sowie fotografien und Postkarten gesammelt. archive oder 
nachlässe von Privatpersonen, Vereinen und firmen können 
zur Verwahrung übergeben werden.

das Stadtarchiv steht jedem interessierten offen, die 
Benutzung zu wissenschaftlichen, heimatkundlichen und 
unterrichtlichen Zwecken ist kostenlos.
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Voraussichtlich im frühjahr 2021 erscheint eine neue 
Publikation, die auf rund 450 Seiten die fürstenfeldbrucker 
Stadtgeschichte der Jahre 1945 bis 1990 darstellt. 

Stadtarchivar 
dr. Gerhard neumeier
Theresianumweg 1
Tel.:  08141 5359973
e-mail: gerhard.neumeier@fuerstenfeldbruck.de
www.fuerstenfeldbruck.de > kultur und Tourismus > Geschichte 
und Geschichten

montag bis mittwoch   9.00 - 12.00 uhr 
     14.00 - 16.00 uhr
sowie nach Vereinbarung

SuBkultur e.V.
die SuBkulTur e.V. setzt sich seit 1994 für die Belange 
von musikern und musikinteressierten ein. es werden vom 
Verein auch andere kultursparten unterstützt wie kleinkunst, 
Theater, fotografie und film. 

SuBkulTur  veranstaltet jeweils im frühjahr und im herbst 
eine konzertreihe. neben Großveranstaltungen wie dem 
jährlichen open air konzert werden auch cd-Produkti-
onen, Videodrehs, fotoshoots etc. für musiker und künstler 
ermöglicht. Somit erfüllt der Verein einen wichtigen Teil der 
Jugend- und kulturarbeit im raum fürstenfeldbruck.

auf der lände 7
Tel.:  08141 15920
e-mail: info@subkultur-ffb.de
www.subkultur-ffb.de

VolkShochSchule 
die Gretl-Bauer-Volkshochschule ist ein zentraler ort der 
Begegnung und Wissensvermittlung im herzen der Stadt. 

Bildung, Teilhabe, entwicklung und integration aller men-
schen stehen dabei im mittelpunkt. das Programm der 
Volkshochschule orientiert sich an den Bedürfnissen der 
Bürger und ist unabhängig von Geschlecht, nationalität, 
ethnischer herkunft, religion oder Weltanschauung, Behinde-
rung, alter und sexueller orientierung. demokratische Werte 
werden in allen Bereichen des angebots als grundlegend 
betrachtet und gelebt. die fachgebiete reichen vom erlernen 
verschiedener Sprachen, computer- oder kochkursen bis 
hin zu kreativ- und Gesundheitsangeboten. ein weiterer 
hauptschwerpunkt sind deutsch-integrationskurse.

ein Team aus 170 dozenten gestaltet das vielfältige Programm. 
für Jung und alt ist etwas dabei! 

niederbronnerweg 5
Tel.:   08141 501420
e-mail:  info@vhs-ffb.de
www.vhs-ffb.de
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lIchtSPIelhauS
im Jahr 2014 kaufte die Stadt das Gebäude des ehe-
maligen kinos „lichtspielhaus“, das den Betrieb eingestellt 
hatte. 2017 wurde das denkmalgeschützte filmtheater nach 
Sanierungsmaßnahmen zunächst mit einem interimsbetrieb 
wiedereröffnet. ende Juni 2019 wurde nach vollständiger 
Beendigung der denkmalgerechten renovierung der regu-
läre Spielbetrieb aufgenommen. das konzept sieht ein 
siebentägiges Programmkino durch die arena film Gmbh 
vor. flankierend dazu werden vom Verein iG lichtspielhaus 
filmklassiker, filme zu speziellen Themen wie Palliativmedizin, 
agenda 21-kino, Slow food-kino, dokumentarfilme, sehr 
häufig mit Podiumsdiskussionen oder regiegesprächen, und 
vielfältige kulturelle Veranstaltungen (Theater, konzerte, 
kabarett) in kooperation mit dem kinobetreiber organisiert. 
die reihe „dienstag um 4 kino, kaffee und klavier“ hat sich 
inzwischen zu einem gesellschaftlichen event entwickelt. 
mitglieder der iG lichtspielhaus helfen ehrenamtlich in 
vielfältiger Weise bei der organisation des kinobetriebs. 

maisacher Straße 7
Tel.:   08141 3666018 
e-mail:  info@kino-ffb.de
www.kino-ffb.de

VeranStaltunGen der Stadt
die Stadt bietet ihren Bürgern über das Jahr verteilt ver-
schiedene Veranstaltungen, um sich zu treffen, gemeinsam zu 
feiern, kultur zu genießen oder das Brauchtum zu bewahren. 
die festsaison beginnt mit dem Brucker Volksfest und endet 
mit dem christkindlmarkt.

· Brucker Volksfest  
 Volksfestplatz | ende april/anfang mai

· Marktsonntage  
 innenstadt | ende april und ende oktober

· Brucker Kulturnacht  
 Verschiedene Spielorte | Juni

· Altstadtfest  
 innenstadt | Juli, Wochenende vor ferienbeginn

· Leonhardifahrt 
 innenstadt | ende oktober

· Christkindlmarkt 
 Viehmarktplatz | an allen adventswochenenden

· Luzienhäuschen-Schwimmen 
 leonhardikirche/amperbrücke | 13. dezember

  www.fuerstenfeldbruck.de > kultur und Tourismus

VeranStaltunGSkalender onlIne
die Stadt fürstenfeldbruck bietet einen lokalen online-
Veranstaltungskalender, der insbesondere von Vereinen, 
der Stadtbibliothek, der VhS, dem museum und anderen 
interessengruppen, aber auch vom Veranstaltungsforum 
fürstenfeld und der Stadtverwaltung befüllt wird. dieser ist 
auf der internetseite der Stadt www.fuerstenfeldbruck.de 
unter aktuelles aufrufbar. dort findet man in chronologischer 
übersicht Yogakurse und Bibelstunden, frauenfrühstück und 
kinder-kino sowie vieles mehr. 

Zudem gibt die Stadt jährlich einen gedruckten Veranstal-
tungskalender heraus. dieser liegt in zahlreichen öffentlichen 
einrichtungen aus. das heft steht auch als download auf der 
städtischen internetseite www.fuerstenfeldbruck.de > aktuelles 
> Publikationen zur Verfügung.

Grüne märkte

· Grüner Markt Innenstadt
 Viehmarktplatz
 donnerstag    7.00 – 12.00 uhr

· Grüner Markt im Brucker Westen
 Geschwister-Scholl-Platz
 freitag   14.00 – 18.00 uhr

· Bauernmarkt in Fürstenfeld
 fürstenfelder Straße 31
 dienstag    9.00 – 12.00 uhr
 Samstag    8.00 – 12.00 uhr 

Grüner markt in der Stadt
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urlauBSGefühle 
für dIe GanZe famIlIe

Schon im 19. Jahrhundert flanierten Sommerfrischler aus 
münchen durch Bruck. Sie waren begeistert von der wald-
reichen umgebung, den amperauen – kurz: dem ländlichen 
idyll nahe der Großstadt. diesen charme hat sich die Stadt 
erhalten und sie bietet zudem ein vielseitiges kulturangebot 
(siehe dazu ab Seite 55). ob konzerte, open air kino oder 
Brauchtum, Bolz- oder Tennisplatz, freibad oder Sauna, 
eis- oder Skater-Bahn, Sonnenbaden oder radeln in der 
natur – jede Jahreszeit lässt sich ganz entspannt in allen 
facetten genießen.

Wie wäre es mit einem kurzausflug ans meer? im nord-
westen der Stadt können Sie am Strand sonnenbaden, im 
türkisblauen Badesee schwimmen und eine Partie Beach-
volleyball spielen. urlaubsgefühle weckt auch das frei- und 
hallenbad amperoase. hier können Sie zu jeder Jahreszeit 
ihre Bahnen ziehen.

VereIn(t) aktIV
die Vereine in fürstenfeldbruck bieten ein breites Spektrum 
an sportlichen herausforderungen und gesundem Training. 
ob Breiten- und leistungssport beim Turn- und Sportverein 
fürstenfeldbruck (TuS) oder etwas ausgefallenere angebote 
wie linedance und drachenflug, ob alpenverein oder 
Schwimmverein, Boxclub oder fußballverein – das angebot 
ist mehr als vielfältig und vielseitig. 

neben sportlichen finden auch viele andere interessen 
in Vereinen und aktionsgruppen eine heimat. es stehen 
beispielsweise kultur, Tradition, Gemeinwohl oder der 
umweltschutz im mittelpunkt gemeinsamer aktivitäten. eine 
übersicht über die Vereine verschiedener kategorien findet 

sich auf der internetseite der Stadt www.fuerstenfeldbruck.de  
> Bürgerservice. natürlich können sich jederzeit weitere 
Vereine und initiativen melden.

mIt dem radel unterWeGS

Ammer-Amper-Radweg
fürstenfeldbruck liegt nicht nur am ammer-amper-radweg - 
unser schönes amperstädtchen bildet ziemlich genau die mitte 
des gut 200 kilometer langen fernradweges von moosburg über 
den ammersee bis nach oberammergau. der ammer-amper-
radweg ist übrigens die einzige 4-Sterne adfc-Qualitätsroute 
in oberbayern.

WasserRadlWege
auf rund 320 kilometern verläuft die südwestliche Schleife 
der WasserradlWege zwischen münchen und Garmisch-
Partenkirchen. der fernradweg führt direkt durch das murnauer 
moos sowie vorbei an fürstenfeldbruck durch die idyllische 
fluss- und Seenlandschaft rund um den ammersee. kunst und 
kultur stehen auf dieser Strecke im fokus und das Wasser ist 
ein steter Begleiter.

„Freizeit & Fahrrad im Landkreis Fürstenfeldbruck“
diese karte bietet neun Tourenvorschläge, bei denen radfahrer 
nahezu den gesamten landkreis entdecken können. auf der 
Strecke finden sich kirchen und kapellen, naturdenkmäler, 
Bademöglichkeiten, Biergärten, schöne aussichtspunkte sowie 
kleinode wie das Bauernhofmuseum Jexhof und die historische 
aumühle. lassen Sie sich von den vielen angeboten und frei-
zeitideen begeistern! Sieben Touren starten und enden am 
alten rathaus in fürstenfeldbruck.

i  Karten zu den drei Radwegen liegen im Rathaus aus.

fürStenfeldBruck 
aktIV

   

61



freIZeItanGeBote
langweilig wird es in Bruck nicht. es gibt eine reihe privat-
wirtschaftlicher freizeiteinrichtungen. daneben stellt auch 
die Stadt vielfältige Sport- und erholungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. die Stadtwerke sind als hundertprozentige 
Tochter der Stadt Betreiberin der amperoase.

AmperOase 
in einer großzügigen Parklandschaft, eingebettet in die grünen 
auen an den ufern der amper, liegt die amperoase. ein ort, 
der sowohl in der Sommersaison als auch in der Wintersaison 
attraktionen zum entspannen und Vergnügen bietet. 
eine freundliche, helle Schwimmhalle lädt zum erholen vom 
alltagsstress ein. Zwei Schwimmbecken, ein Wasserspielgarten, 
ein wohltemperierter Whirlpool und ein großzügiger Winter-
garten bieten jeder altersklasse Spaß und entspannung. ein 
besonderes highlight ist die 75 meter lange Wasserrutsche, 
die das ganze Jahr über geöffnet ist.
an heißen Sommertagen ist ein Besuch des freibades ein 
besonderer Genuss. ein großes mehrzweckbecken, ein 
Planschbecken mit Wasserpilz und Wasserspeiern sowie 
eine weitläufige liegewiese laden zum Verweilen ein.
das Saunadorf ist über die region hinaus bekannt. der 
innenbereich bietet eine Vielzahl an Wohlfühlangeboten mit 
einer finnische Sauna, einer licht- und Biosauna sowie einem 

dampfbad. Besonders ist aber vor allem der außenbereich 
mit seinen drei Blockhütten. darin befinden sich eine erd-
sauna, eine loftsauna, ein Schwitzboden und ein ruhehaus.
auch für freunde des Wintersports hat die amperoase ein 
angebot: in der frostigen Saison öffnet das eisstadion seine Pforten 
für alle, die gerne auf der eisfläche ein paar runden drehen. 
mit musik kommt auch der unerfahrene schnell ins Gleiten.

klosterstraße 7
Tel.: 08141 31280 
www.amperoase.de 

Beachvolleyball am Pucher Meer
am Pucher meer gibt es zwei Beachvolleyball-Plätze. Zur 
erfrischung kann anschließend der kristallklare, türkisblaue 
Badesee genossen werden. 

Bewegungsparcours
im Park am marthabräuweiher (frühlingstraße) können sich 
Jung und alt fit halten. dort lockt ein Parcours mit fitness-
geräten. die verschiedenen Stationen im freien sind für 
alle altersgruppen, einige Geräte auch für menschen mit 
Behinderung, geeignet. ob eher unsportlich oder geübt – es 
ist für jeden etwas dabei. 
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Bolzplätze 
für freizeitsportler gibt es im Stadtgebiet diverse Bolzplätze. 
Siehe hierzu die übersicht auf Seite 41.

Skaterbahn
die attraktive und zum Teil mit anspruchsvollen elementen 
versehene öffentliche anlage wird demnächst auf Wunsch 
und unter mitwirkung der meist jugendlichen nutzer erweitert.

landsberger Straße 72, hinter der feuerwehr

Trimm-Dich-Pfad 
die gut zwei kilometer lange Trimm-Strecke in einem Waldstück 
am münchner Berg ist sehr beliebt. 20 Stationen stehen den 
läufern und Walkern zur Verfügung, um mit dehn-, Beuge- 
und kraftübungen noch fitter zu werden. Zwei der zuletzt neu 
errichteten Stationen verfügen über Qr-codes, mit denen 
die jeweiligen übungen erklärt werden.

ludwigshöhe 10

Walderlebnispfad
Wer sein naturwissen ausbauen möchte, hat auf dem etwa 
drei kilometer langen Walderlebnispfad im rothschwaiger 
forst beste Gelegenheit dazu. Bei dem rundgang lernt man 
wichtige funktionen des Ökosystems Wald kennen. für das 
Jahr 2021 ist eine neugestaltung und erweiterung geplant. 
der forst selbst lädt mit seinen vielen Wegen zu wunderbaren 
Spaziergängen, Joggingläufen oder zum nordic Walking in 
der natur ein.

Parkplätze: cerveteristraße und kieswerkstraße

onlIne-freIZeItPortal 

auf dem freizeitportal finden urlauber und Tagesausflüg-
ler, aber auch Brucker einen umfassenden überblick und 
Wissenswertes zu den vielfältigen freizeitaktivitäten, die 
fürstenfeldbruck zu bieten hat.
dabei nutzt die Stadt die online-Plattform outdooractive.com. 
dort sind unter anderem informationen über Sehenswertes, 
kultur, rad- und Wandertouren, Beherbergungsbetriebe und 
Gastronomie zu finden. diese werden nicht nur auf der städ-
tischen Webseite ausgespielt, sondern sind auch im netzwerk 
bei über 3.200 Partnern (z.B. alpenvereinaktiv, meine Stadt 
oder bergfex) sichtbar. über 700.000 mitglieder nutzen die 
features auf outdooractive.com und der app, um inhalte zu 
erstellen, zu teilen und zu bewerten. 

   www.fuerstenfeldbruck.de > kultur und Tourismus.
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die Stadt fürstenfeldbruck liegt etwa 25 kilometer westlich von 
münchen und etwa 35 kilometer südöstlich von augsburg auf 
einer mittleren höhe von 550 meter ü. nn. die Stadt erstreckt 
sich auf einer Gesamtfläche von 3.254 hektar und liegt damit 
an vierter Stelle der kommunen des landkreises. im herbst 2020 
hatte die Stadt knapp 39.000 einwohner.

mit dem auto gelangt man über die a8 und B471, die a99 und 
B2 oder die a96 und B471 nach fürstenfeldbruck.

S-Bahn:  mit der S4 geht es vom hauptbahnhof münchen in einer 
halben Stunde nach fürstenfeldbruck oder in die Buchenau. Vom 
münchner flughafen franz-Josef-Strauß in erding benötigt man 
mit einmal umsteigen etwas mehr als eine Stunde.

ÖffentlIcher PerSonennahVerkehr
im landkreis fürstenfeldbruck und damit auch der Stadt für-
stenfeldbruck gibt es einen attraktiven ÖPnV, sieben Tage die 
Woche, rund um die uhr.

Expressbusse, schnelle tangentiale Busverbindungen und 
Regionalbusse im MVV
mit einem dichten netz an Buslinien, die in der regel im 20-minuten-
Takt fahren, kann man jederzeit klimafreundlich im Stadtgebiet und 
landkreis unterwegs sein. dazu kommen drei expressbusverbin-
dungen mit der linie X 845 nach Germering (S8), der linie X900 im 
Stundentakt nach Starnberg (S6) sowie mit der linie X920 zweimal 
pro Stunde nach münchen, Großhadern (u6). der ammer-amper-
Bus (linie 820) verkehrt alle 30 minuten zwischen dem S-Bahnhof 
Buchenau (S4) und Seefeld-hechendorf (S8).
 
Das MVV-RufTaxi
das mVV-rufTaxi fährt nur auf Bestellung und immer dann, wenn 
die Busse fahrplanmäßig pausieren, also vor allem abends und 
nachts bis zum frühen morgen sowie am Wochenende und an 

feiertagen. das angebot ist schematisch in sieben Sektoren 
unterteilt. es verkehrt  mit einem eigenen fahrplan. Basis aller 
Sektoren ist der S-Bahnhof fürstenfeldbruck. hier ist in der regel 
der umsteigepunkt zu anderen Sektoren. fürstenfeldbruck wird von 
der mVV-rufTaxi-linie 8000 bedient. eine Bestellung ist mindestens 
45 minuten vor der im fahrplan genannten Zeit erforderlich. So 
geht die anmeldung: elektronisch mit der mVV-app unter „mein 
mVV-rufTaxi“ oder telefonisch montag bis freitag von 17.30 bis 
5.45 uhr des folgenden Tages, Samstag, Sonn- und feiertage 
ganztags unter Tel.: 089 88988980.

Der MVV-Tarif
Busse und rufTaxi verkehren alle in nur einem Tarif. in fürstenfeldbruck 
gilt jede Busfahrt innerhalb des Stadtgebietes als kurzstrecke. aus-
genommen davon sind fahrten mit expressbussen und rufTaxis. Wer 
bei einer fahrt mit dem mVV-rufTaxi für die benötigten Tarifzonen 
bereits eine gültige mVV-Zeitkarte oder eine Tageskarte besitzt, 
braucht keinen gesonderten fahrpreis zu bezahlen. 

  fahrpläne und weitere ÖPnV-informationen gibt es im rat-
haus, unter mvv-muenchen.de oder lra-ffb.de > mobilitaet-
sicherheit > oepnv.

Parken
der größte Parkplatz in der innenstadt befindet sich auf dem 
Volksfestplatz. er ist kostenlos. Von dort aus gelangt man in 
wenigen minuten ins Zentrum. auch vom Parkplatz am kloster 
fürstenfeld führt ein schöner fußweg entlang der amper in die 
Stadtmitte. Weitere, teils kostenpflichtige Parkplätze stehen am 
Viehmarktplatz, an der dachauer- und an der kirchstraße zur 
Verfügung. Zum Teil kostenpflichtige Tiefgaragen befinden sich 
unter dem citypoint in der Schöngeisinger Straße und im Bereich 
des centers Buchenau bzw. der dortigen S-Bahnstation am kurt-
huber-ring, ein Parkdeck ist reserviert für Park & ride. an der 
oskar-von-miller-Straße gibt es weitere Park & ride-Stellplätze.

SerVIce & nütZlIcheS

65



der aBfallratGeBer 
für die abfallentsorgung in fürstenfeldbruck ist der abfall-
wirtschaftsbetrieb des landkreises zuständig.

Restmüllabfuhr 
in die restmülltonne geben Sie bitte nur abfälle, die nicht verwertet 
werden können. die restmüllbehälter müssen von den Grund-
stückseigentümern selbst beschafft und beim aWB angemeldet 
werden. die restmülltonnen werden alle zwei Wochen geleert. 

Abfallgebühren 
die Gebühr für die abfallentsorgung setzt sich zusammen aus 
einer Grund- und einer leistungsgebühr. die Gebührenbe-
scheide werden für jedes kalenderjahr verschickt bzw. nach 
einer anschluss- oder Änderungsmeldung.

Bioabfallsammlung
Bioabfall, insbesondere organische küchenabfälle, sammeln 
Sie bitte in Bioabfallsäcken des aWB. als Grundstückseigen-
tümer erhalten Sie Gutscheine für die aWB-Bioabfallsäcke 
mit dem abfallgebührenbescheid. Wohnungseigentümer und 
mieter erhalten die Bioabfallsäcke oder Gutscheine dafür 
von der hausverwaltung oder vom Vermieter. mit den Gut-
scheinen können Sie die aWB-Bioabfallsäcke u. a. kostenlos 
am großen Wertstoffhof abholen. Sie können zwischen 
verschiedenen Größen und materialien (altpapier- oder 
Stärkesäcke) wählen. am abfuhrtag stellen Sie die befüllten 
Bioabfallsäcke direkt oder in einem Sammelbehälter ab 6 uhr 
am Straßenrand zur abholung bereit. die Bioabfallsäcke 
werden wöchentlich eingesammelt.
in die Bioabfallsäcke gehören Gemüse- und Salatabfälle, 
obstreste und obstschalen (auch von Zitrusfrüchten), eier- und 
nussschalen, kaffeesatz und Teebeutel, Brot- und Backwaren-
reste, verdorbene lebensmittel, essensreste (roh oder gekocht, 
auch fleisch und fisch), Schnittblumen und Topfpflanzen.

Papiertonne
für altpapier stellt der aWB auf Wunsch kostenlos eine 
Papiertonne zur Verfügung. die leerung der Papiertonnen 
kostet keine zusätzlichen abfallgebühren. die Papiertonnen 
werden alle vier Wochen entleert; für 1,1-m³-Behälter wird 
auch eine 14-tägliche leerung angeboten. 

Wertstofftonne
in der Wertstofftonne können stoffgleiche nichtverpackungen 
aus kunststoff und metall entsorgt werden. dabei handelt 
es sich um einen gebührenpflichtigen extra-Service. die 
Behälter werden vom aWB zur Verfügung gestellt und alle 
vier Wochen geleert.

Abfuhrkalender
die abfuhrtermine für restmüll-, Papier- und Wertstofftonnen 
sowie Bioabfallsäcke finden Sie im online-abfuhrkalender 
oder in der kostenlosen ffB abfall-app. 

kleIne und GroSSe WertStoffhÖfe
alle Wertstoffe, auch Verpackungen aus kunststoff oder 
aluminium, werden in fürstenfeldbruck an Wertstoffhöfen und 
anderen Sammelstellen gesammelt.

Kleine Wertstoffhöfe 
in fürstenfeldbruck sind 35 kleine Wertstoffhöfe eingerichtet. 
dort können Sie in die Wertstoff-container werktags von 
7.00 bis 19.00 uhr altpapier, Glas und dosen einwerfen.

Großer Wertstoffhof
am großen Wertstoffhof können Sie unter anderem Sperr-
müll, Gartenabfälle, altmetalle, holz, elektroaltgeräte, leds, 
energiesparlampen und leuchtstoffröhren, Verpackungen 
aus kunststoff, Styropor und aluminium abgeben. für nähere 
informationen wenden Sie sich bitte an den aWB.

Gewerbegebiet hasenheide
am kugelfang 5
dienstag     8.00 - 12.00 uhr und 14.00 - 18.00 uhr
mittwoch  14.00 - 18.00 uhr
donnerstag    8.00 - 12.00 uhr und 14.00 - 19.00 uhr
freitag    14.00 - 18.00 uhr
Samstag      8.00 - 14.00 uhr

Problemmüllsammlung am großen Wertstoffhof
dienstag   14.00 - 18.00 uhr 

WertStoffBÖrSe fürStenfeldBruck
in der Wertstoffbörse auf dem Gelände des Großen Wert-
stoffhofs in fürstenfeldbruck werden gut erhaltene einrich-
tungs- und Gebrauchsgegenstände (z. B. möbel, Geschirr, 
Bücher, Spielsachen, Sportgeräte und Textilien) angenommen 
und preisgünstig weiterverkauft.

Verkauf:
mittwoch und freitag:    14.00 - 18.00 uhr

Annahme:
dienstag:     8.00 - 12.00 uhr und 14.00 - 18.00 uhr
donnerstag:    8.00 - 12.00 uhr und 14.00 - 19.00 uhr
Samstag:     8.00 - 14.00 uhr
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aBholSerVIce
auf Wunsch werden Sperrmüll, metallschrott und elektro-
geräte sowie gebrauchsfähige Gegenstände gegen eine 
Transportgebühr bei ihnen zu hause abgeholt. den abhol-
service können Sie online oder über eine abrufkarte, die 
beim aWB oder der Stadtverwaltung erhältlich ist, bestellen.

kunStStoffSammelStellen
Verpackungen aus kunststoff, aluminium, Getränkekartons 
und Styropor werden außer am Großen Wertstoffhof auch 
an folgenden kunststoffsammelstellen angenommen:

 · Volksfestplatz  
donnerstag    8.00 - 12.00 uhr und 
     15.00 - 18.00 uhr 
Samstag     8.00 - 12.00 uhr 

 · am fuchsbogen/ecke industriestraße 
dienstag    9.00 - 12.00 uhr 
freitag    14.30 - 18.00 uhr 
Samstag     8.00 - 12.00 uhr 

 · Parkplatz am Waldfriedhof  
Samstag     9.00 - 12.00 uhr

aWB aBfallWIrtSchaftSBetrIeB 
deS landkreISeS fürStenfeldBruck 
münchner Straße 33 
82256 fürstenfeldbruck
kundenservice Tel.: 08141 519-519
abfallberatung Tel.: 08141 519-516
abholservice Tel.: 08141 519-510
e-mail:  info@awb-ffb.de
www.awb-ffb.de

WIchtIGe adreSSen 
In fürStenfeldBruck

Amtsgericht Fürstenfeldbruck 
Stadelbergerstraße 5
Tel.: 08141 511-0 
Außenstelle
fürstenfelder Straße 40a
Betreuungsgericht 
Tel.: 08141 511-256, -254

Nachlassgericht
Tel.: 08141 511-255, -263

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
kaiser-ludwig-Straße 8a
Tel.: 08141 32230

Agentur für Arbeit Fürstenfeldbruck
oskar-von-miller-Straße 4f
Tel.: 0881 991125
 0800 45555-00 (arbeitnehmer)
 0800 45555-20 (arbeitgeber)
Jobcenter
Tel.: 08141 6100-184 (leistungsrechtliche fragen),
Tel.: 08141 6100-690 (fragen zur arbeitsvermittlung)

Gesundheitsamt des Landratsamtes
hans-Sachs-Straße 9 
Tel.: 08141 519800

Finanzamt Fürstenfeldbruck
münchner Straße 36
Tel.: 08141 600

Klinikum Fürstenfeldbruck
dachauer Straße 33
Tel.: 08141 990

Landratsamt Fürstenfeldbruck
münchner Straße 32
Tel.: 08141 519-0

Staatliches Schulamt
münchner Straße 39
Tel.: 08141 9731

Staatliches Vermessungsamt
Stockmeierweg 8
Tel.: 08141 5180

Technischer Überwachungsdienst (TÜV)
rudolf-diesel-ring 7
Tel.: 08141 534630

Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde (Landratsamt) 
rudolf-diesel-ring 1
kfz-Zulassung: 
Tel.: 08141 519-799
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FÜr den notFall

Für Notfälle haben wir eine Auswahl von 

Notdiensten oder Ansprechpartnern zusam-

mengestellt. 

Wichtige Angaben für Rettungsdienst, 

Notarzt, Krankentransport:

 · Wer ruft an?

 · Wo ist etwas geschehen? 

 · Was ist geschehen? 

 · Wie viele Personen sind betroffen? 

 · Welche Art von Verletzungen / 

Erkrankung liegt vor? 

 · Warten auf Rückfragen! 

Feuerwehr / Rettungsdienst / Notarzt  

Tel.: 112  (Vorwahlfrei)

Polizeiruf 

Tel.: 110 

Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck

Tel.: 08141 612-0

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

Tel.: 116117

Ärztliche Bereitschaftspraxis 

Tel.: 116 117

Mo, Di, Do:  18.00 - 21.00 Uhr

Mi, Fr:    16.00 - 21.00 Uhr

Sa, So, Feiertag:   9.00 - 21.00 Uhr

Rettungsleitstelle & Krankentransport  

Tel.: 08141 19222 

Zentrale Notaufnahme Klinikum FFB 

Tel.: 08141 992212

Giftnotruf München

Tel.: 089 19240

Stadtwerke Fürstenfeldbruck
Störmeldung
Tel.: 08141 401-0

Technisches Hilfswerk (THW)
Tel.: 08141 91976

Frauennotruf
Tel.: 08141 290850

Frauenhaus 
Tel.: 08141 3573565

Krisendienst Psychiatrie
Tel.: 0180 6553000

Gehörlosentelefon Notruf 
Tel.: 089 19294 (Schreibtelefon) 

FFB-Kummertelefon 
für Kinder und Jugendliche 
Tel.: 08141 512525
Montag, Dienstag und Donnerstag
15.00 - 18.00 Uhr 

FFB-Kummertelefon für Eltern 
Tel.: 08141 512526
Montag, Dienstag und Donnerstag
15.00 - 18.00 Uhr 

Evangelische Telefonseelsorge
Tel.: 0800 1110111

Katholische Telefonseelsorge
Tel.: 0800 1110222

Moses Projekt
Tel.: 0800 0066737
Anonyme Beratung Hilfe für verzweifelte, 
werdende Mütter rund um die Uhr

Weißer Ring
Tel.: 08146 94907

Sperr-Notruf
Tel.: 116116
(Zentrale Notrufnummer zur Sperrung  
von EC- und Kreditkarten)

(Alle Angaben ohne Gewähr!)
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