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Wie geht es weiter mit dem Viehmarktplatz? Mit dieser Fragestellung fand im Februar die dritte Bürger-Informationsveranstaltung vor gut 200 Zuhörern statt. Mit 
den drei anwesenden Planungsbüros wurde dann auch eifrig diskutiert. Für die verschiedenen Entwürfe konnten bis maximal drei Punkte verteilt werden. Als 
deutlicher Favorit der Brucker Bürgerschaft ging schließlich der ausgefallene Entwurf „Loop“ hervor. Das begehbare Dach, der Turm mit Alpenblick und die 
modernen Stände überzeugten viele der Anwesenden. Hierzu mehr auf Seite 11. 
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MIKROZENSUS-BEFRAGUNG
 
Auch im Jahr 2017 wird in 
Bayern wie im gesamten 
Bundesgebiet wieder 
der Mikrozensus, eine 
amtliche Haushaltsbe-
fragung bei einem Pro-
zent der Bevölkerung, durch-
geführt. 
Nach Mitteilung des Bayerischen 
Landesamts für Statistik wer-
den dabei im Laufe des Jahres 
rund 60.000 Haushalte in Bayern 
von besonders geschulten und 
zuverlässigen Interviewerinnen 
und Interviewern zu ihrer wirt-
schaftlichen und sozialen Lage 
sowie in diesem Jahr auch zu ih-
rer Gesundheit befragt. Für den 
überwiegenden Teil der Fragen 
besteht nach dem Mikrozen-
susgesetz Auskunftspflicht. 
Mit dieser Erhebung werden 
seit 1957 laufend aktuelle Zah-
len über die wirtschaftliche und 
soziale Lage der Bevölkerung, 
insbesondere der Haushalte und 
Familien, ermittelt. Der Mikro-
zensus 2017 enthält zudem 
noch Fragen zur Gesundheit, der 
Körpergröße und dem -gewicht 
sowie zu den Rauchgewohnhei-
ten. Die durch den Mikrozensus 
gewonnenen Informationen sind 
Grundlage für zahlreiche ge-
setzliche und politische Ent-
scheidungen und deshalb für 
alle Bürger von großer Bedeutung. 

Um jedoch die gewonnenen 
Ergebnisse repräsentativ 
auf die Gesamtbevöl-
kerung übertragen zu 
können, ist es wichtig, 

dass jeder der ausgewähl-
ten Haushalte auch tatsächlich 

an der Befragung teilnimmt. Aus 
diesem Grund besteht für die 
meisten Fragen des Mikrozen-
sus eine gesetzlich festgelegte 
Auskunftspflicht, und zwar für 
bis zu vier aufeinander folgende 
Jahre. Datenschutz und Ge-
heimhaltung sind, wie bei allen Er-
hebungen der amtlichen Statistik, 
umfassend gewährleistet. Auch 
die Interviewerinnen und Inter-
viewer, die ihre Besuche bei den 
Haushalten zuvor schriftlich an-
kündigen und sich mit einem 
Ausweis des Landesamts legiti-
mieren, sind zur strikten Ver-
schwiegenheit verpflichtet. 
Statt an der Befragung per In-
terview teilzunehmen, hat jeder 
Haushalt das Recht, den Frage-
bogen selbst auszufüllen und 
per Post an das Landesamt ein-
zusenden. 
Das Bayerische Landesamt für 
Statistik bittet alle Haushalte, 
die im Laufe des Jahres 2017 
eine Ankündigung zur Mikro-
zensusbefragung erhalten, die Ar-
beit der Erhebungsbeauftragten 
zu unterstützen. 

ANMELDUNG IN DEN GRUNDSCHULEN 
Schulpflichtig sind in diesem Jahr alle Kinder, die am 30. September 
2017 sechs Jahre alt sind oder im vergangenen Jahr vom Besuch 
der Grundschule zurückgestellt wurden. Auf Antrag der Eltern kön-
nen Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2017 bis 31.12.2017 sechs Jah-
re alt werden, eingeschrieben werden. 
Die Schulanmeldungen finden an den Grundschulen der Stadt 
Fürstenfeldbruck zu nachfolgenden Terminen statt: 
Dienstag, den 4. April 
Grundschule Fürstenfeldbruck Mitte, 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Mittwoch, den 5. April
Grundschule Fürstenfeldbruck Mitte, 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Dienstag, den 4. April 
Philipp-Weiß-Grundschule Fürstenfeldbruck, 12.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Mittwoch, den 5.April 
Philipp-Weiß-Grundschule Fürstenfeldbruck, 12.00 Uhr – 14.00 Uhr 
Montag, den 3. April 
Richard-Higgins-Grundschule Fürstenfeldbruck, 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Dienstag, den 4. April 
Grundschule Fürstenfeldbruck-Nord, 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Schul-
aushängen. 

Die Anmeldung erfolgt in jedem Fall an der Sprengelschule. 

EARTH HOUR:
 
EINFACH MAL ABSCHALTEN!
 

Vor unseren Augen verschwin-
den Kegelrobben, Pandas, Ele-
fanten, Schildkröten – beinahe 
jede sechste Tier- und Pflanzen-
art bedroht der Klimawandel exis-
tenziell. Es ist jetzt zu handeln, 
damit wir die Klimaschutzziele er-
reichen und die Erderwärmung un-
ter 2°C bleibt. 
Gemeinsam mit anderen ist am 
Samstag, den 25. März, dazu 
Gelegenheit. Dann löschen Mil-
lionen Menschen in aller Welt die 
Lichter, um ein weithin sichtbares 
Zeichen zu setzen: gegen den Kli-
mawandel. Zu Hause, auf Straßen 
und Plätzen. Überall geht das 
Licht aus – damit allen ein Licht 
aufgeht. 
Die Stadt Fürstenfeldbruck wird 
auch dieses Jahr wieder an der 
Earth Hour des World Wide Fund 
for Nature (WWF) teilnehmen. 
Die Sehenswürdigkeiten unserer 
Stadt, wie das Alte Rathaus, wer-
den ins natürliche Dunkel der 
Nacht getaucht, um damit ein Zei-
chen für den Umwelt- und Kli-
maschutz zu setzen. 
Es lohnt sich: Wenn alle Haus-
halte in Fürstenfeldbruck die 
Beleuchtung für nur eine Stun-
de ausschalten, können wir 
gemeinsam so viel Strom spa-
ren, wie ein Haushalt das gan-
ze Jahr über verbraucht. 
Als Organisator eines eigenen 
Earth Hour Events oder als Teil-
nehmer: vom Candlelight-Dinner, 
über eine Themen-Woche zum Kli-
maschutz an der Schule bis zu ei-
ner Energiesparaktion in Ihrem 
Unternehmen. Im kleinen Kreis, 
unter Freunden oder zusammen 

mit anderen. Anregungen, Tipps 
und Logos finden Sie unter 
http://www.wwf.de/earthhour/.
Auch Unternehmen können ihre 
Teilnahme an der Earth Hour re-
gistrieren. Sie zeigen dadurch 
ihren Kunden, dass sie für den Kli-
maschutz aktiv sind. 
Mehr als je zuvor brauchen wir 
Menschen, die sich einsetzen 
und einmischen. Menschen wie 
Sie. Machen Sie mit! 
Die Earth Hour zum Anlass neh-
mend, wollen wir einander ein Vor-
bild für den Klimaschutz sein: mit 
nachhaltigem Konsum, energie-
effizienter Haushaltsführung, we-
niger Flugreisen, Verzicht auf 
Fleisch… 
Sollte bei Ihnen zu Hause noch 
eine alte Waschmaschine oder 
ein alter Kühlschrank ihren Dienst 
tun, dann machen Sie mit bei der 
„Stromfresser-Tauschaktion“ der 
Stadt. Mehr dazu auf der Ener-
giewendeseite des RathausRe-
ports (siehe Seite 21). 

 

JETZT SCHON VORMERKEN:
 
OSTERFERIENPROGRAMM
 

In den Osterferien gibt es wieder ein tolles Programm – einiges 
Neues ist auch dabei, wird aber noch nicht verraten! 
Die Anmeldung startet Freitag, den 24. März, online 
www.fuerstenfeldbruck.de beziehungsweise 
www.jugendportal-ffb.de oder vor Ort im 
Anmeldebüro Unfaltstraße 2 (Volksfestplatz). 
Öffnungszeiten des Anmeldebüros 
Am Freitag, 24. März, 17.00 bis 19.00 Uhr,
 
ansonsten 5. bis 26. April: Montag, Dienstag, Donnerstag
 
9.00 bis 11.30 Uhr, Mittwoch 18.00 bis 20.00 Uhr 

Zusätzlich für den Zahlungsverkehr: 5. und 6. April sowie 24. und
25. April zu den vorgenannten Öffnungszeiten
Telefon: 08141/448 61 (während der Bürozeiten)

• Wohnen/Essen
• Küchen
• Schlafen
• Badmöbel
• Junges Wohnen

• Service auch nach dem Kauf!
• Aufmaß vor Ort
• Eigene Schreiner – keine Subunternehmer!
• Günstigste Preise durch Großeinkauf

über den Europa Möbel Verbund

Lindenstraße 6 · 82216 Maisach ·

http:www.jugendportal-ffb.de
http:www.fuerstenfeldbruck.de
http://www.wwf.de/earthhour
mailto:benjamin.miskowitsch@kreisbote.de
http:www.w-designs.de
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Liebe Brucker Bürgerinnen und Bürger!
 

Wenn Sie diese Ausgabe des Rat-
hausReports lesen, sind der ers-
te und fast schon der zweite Mo-
nat des neuen Jahres vorbei. In
dieser Zeit hat sich einiges getan.

Auf den verschiedenen Neu-
jahrsveranstaltungen sprachen
sehr interessante Redner zu den
unterschiedlichsten Themen.
Auch wenn beim Neujahrsemp-
fang der Stadt „nur“ ich zu hören
war, so habe ich im Nachgang
doch gesagt bekommen, dass e
eine sehr gute und interessante
Veranstaltung war, da hier haupt-
sächlich Personen und Themen
aus Fürstenfeldbruck im Vor-
dergrund standen. Dies zeigt,
dass in Fürstenfeldbruck einiges
geboten ist, sich etwas bewegt
beziehungsweise bewegen soll
und wird. 

In der Stadtratssitzung am 31. Ja-
nuar wurde der Haushalt 2017

s

mit zwei Gegenstimmen verab-
schiedet. Näher brauche ich dazu
nicht eingehen, da darüber aus-
führlich berichtet wird (siehe
Seite 9). 

Ausführlich berichtet wurde und 
wird ganz sicher weiterhin über
den neuen amerikanischen Prä-
sidenten Donald Trump. Sein
bisheriges Verhalten und seine
Entscheidungen haben zwar kei-
nen Einfluss auf die Geschehnisse 
in Fürstenfeldbruck, beschäftigen 
aber uns und die ganze Welt. 

Durch persönliche Gespräche
und ohne Petition wurde der
barrierefreie Ausbau des S-Bahn-
hofes Buchenau auf den Weg 
gebracht. Auch wenn die Bahn
nicht in allen Punkten dem Be-
schluss des Stadtrates vom 13.
Dezember 2016 – die Breite der
Bahnsteige sollte unverändert
bleiben – gefolgt ist, kann dies im 
Hinblick darauf, dass mit ei-
nem termingerechten Ausbau
im Frühjahr 2019 begonnen wer-
den kann, vernachlässigt werden.
Die Stadt beteiligt sich an den
Mehrkosten, was auch vom
Stadtrat so mehrheitlich be-
schlossen wurde. Darüber hi-
naus wurde in den Gesprächen
nochmals bestätigt, dass auf Kos-
ten der Bayerischen Staatsregie-

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

rung der Bahnsteig am Gleis 1 i
Fürstenfeldbruck so ausgebaut
wird, dass dort Regionalzüge
halten können. Das ist eine we-
sentliche Verbesserung für alle
Bahnreisenden. 

Auch in Sachen Erstaufnahme-
einrichtung (EAE) konnte durch
ein persönliches Gespräch bei
Sozialministerin Emilia Müller
ein konsensfähiger Kompromiss
für beide Seiten erzielt werden.
Dessen vertragliche Ausarbei-
tung muss aber erst noch durch
den Stadtrat bestätigt werden.

Die Bettenanzahl von derzeit
1.600 wurde auf 1.100 gedeckelt
und dazu vereinbart, dass für
schutzwürdige Personen, insbe-
sondere Frauen mit Kindern, in
der EAE besondere Schutzräume
geschaffen werden. Die Verrin-
gerung der Bettenzahl hat auch
den Vorteil, dass Räume für
Sprach- und Integrationskurse
und „Schulräume“ erhalten blei-
ben. Nach der Schließung der
EAE am 31. Dezember 2026 hat
die Stadt das Erstzugriffsrecht
auf die Gebäude und das Areal.
Auf meine Anregung wurde zu-
dem zugesagt, bereits im Jahr
2023 mit der Stadt eine Evalu-
ierung dahingehend durchzu-
führen, ob die EAE tatsächlich

n
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

bis 2026 benötigt wird. Die Re-
gierung von Oberbayern wird 
jetzt auch das baurechtlich not-
wendige Zustimmungsverfahren 
durchführen lassen. 

Ich glaube, dass dies, auch im 
Hinblick auf den vom Bundes-
verteidigungsministerium genann-
ten Schließungszeitpunkt 2023, 
eine gute Basis für die weiteren 
Planungen im Rahmen der Kon-
version darstellt. 

Bis zum Redaktionsschluss für 
diese Ausgabe des Rathaus-
Reports ging bei der Stadtver-
waltung kein Schreiben unseres 
Oberbürgermeisters Klaus Pleil 
oder seines anwaltlichen Vertre-
ters zu der mit dem Stadtrats-
beschluss vom 16. Januar auf den 
Weg gebrachten Entlassung ein. 
Vorausgesetzt es bleibt so, wür-
de am Sonntag, den 7. Mai, die 
Wahl zum Oberbürgermeister 
stattfinden. Noch ist die genaue 
Anzahl der möglichen Bewer-
ber nicht bekannt, da zum einen 
noch nicht alle Nominierungs-
versammlungen stattgefunden 
haben und zum anderen Kandi-
daten eventuell Unterschriften 
sammeln müssen. 

Darüber können Sie ganz sicher 
im März-RathausReport mehr 

lesen, da dann der Wahlkampf si-
cherlich schon intensiver ge
führt wird. 

Wie schon in der letzten Ausga
be betont, hoffe ich auf einen fai-
ren Wahlkampf. Das Amt is
sehr interessant und bietet eini
ge Gestaltungsmöglichkeiten
bei denen aber das Wohl de
Stadt und ihrer Bürgerinne
und Bürger im Vordergrund ste
hen muss. Falsche Versprechun
gen oder persönliche Anfein
dungen untereinander sind mei
ner Meinung nach nicht ange
bracht. 

Jetzt wünsche ich Ihnen noch ein
paar schöne närrische Tage, an
denen man auch mal von den
Alltagssorgen loslassen kann und
bedanke mich bei den Fa
schingsfreunden und der Hei
matgilde für ihre Bereitschaft
den Fasching in Fürstenfeld
bruck mit ihren Veranstaltungen
auf dem Geschwister-Scholl
Platz wieder zu beleben. 

Ihr
 
Zweiter Bürgermeister,
 

Erich Raff 
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Die Stadt Fürstenfeldbruck trauert um 
ihre ehemalige Mitarbeiterin 

Frau Rena Simmersbach 
die am 18. Januar 2017 im Alter von 72 Jahren verstorben ist.


Frau Simmersbach war von 1980 bis zum Renteneintritt
 
2007 bei der Stadtverwaltung Fürstenfeldbruck im Einwoh-
nermeldeamt, im Sachgebiet Liegenschaften/Marktwesen
 

sowie im Gebäudemanagement tätig.
 

Sie engagierte sich lange Jahre im Personalrat als
 
Vertrauensfrau für Schwerbehinderte und war für kurze
 

Zeit auch als Personalratsvorsitzende tätig.
 
Durch ihre äußerst kompetente, hilfsbereite und liebens-
werte Art war sie sowohl im Kollegenkreis als auch bei den
 
Vorgesetzten überaus beliebt und geschätzt. Es war stets
 
eine große Freude, mit ihr zusammen zu arbeiten.
 

Wir werden Frau Simmersbach immer in
 
guter Erinnerung behalten.
 

Erich Raff Achim Huber
 
Zweiter Bürgermeister Personalratsvorsitzender
 

ABZUG BUNDESWEHR AUS FÜRSTENFELDBRUCK
 
VORAUSSICHTLICH 2023
 

Mit Schreiben vom 7. Dezember 
2016 hat der amtierende Bürger-
meister Erich Raff eine Anfrage 
an Bundesverteidigungsministe-
rin Ursula von der Leyen gerichtet. 
Er wollte wissen, ob zu der zeit-
lichen Nutzung des Fliegerhorstes 
durch die Bundeswehr neue und 
vielleicht auch konkretere Er-
kenntnisse und Termine vorliegen. 
Anfang Januar 2016 hatte die 
Bundesanstalt für Immobilien-

aufgaben hierfür das Jahr 2020 
genannt, aus Gesprächen mit 
Vertretern der Bundeswehr hat-
te sich Mitte 2022 heraus kris-
tallisiert. 
Vor dem Hintergrund der Ver-
handlungen mit dem Bayerischen 
Sozialministerium zum Thema 
Erstaufnahme- beziehungswei-
se einer angedachten Kurzauf-
nahmeeinrichtung sowie im Hin-
blick auf den Planungsprozess 

Konversion brauche die Stadt In-
formationen zur zeitlichen Nut-
zung des Fliegerhorstes durch 
die Bundeswehr, so Raff. 
Das Bundesministerium der Ver-
teidigung antwortete nun mit 
Schreiben vom 6. Februar. Das Mi-
nisterium habe entschieden, den 
Schließungszeitpunkt für die Lie-
genschaft Fliegerhorst Fürsten-
feldbruck zu verschieben. Der ge-
änderte Schließungszeitpunkt sei 
nun voraussichtlich 2023, ab-
hängig von der Fertigstellung der 
Baumaßnahmen in Roth, Unter-
meitingen, Köln, Kropp und Eus-
kirchen. 

Nur einen Telefonanruf entfernt 

Tel. 0 81 41 - 6 31 37

Fürstenfeldbruck Dachauer Straße 26 

www.hanrieder.de 

Erich Raff, CSU
 
Zweiter Bürgermeister
 

http:www.hanrieder.de
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Die Stadtverwaltung
 
informiert
 

Rathaus Faschingsdienstag geschlossen
 

Am Faschingsdienstag, den 28. Februar, bleibt die Stadtverwaltung 
geschlossen. Wir bitten um Verständnis. 

Sprechstunden/Beiräte 

• Bei Anliegen an den Beirat für Menschen mit Behinderung wen-
den Sie sich bitte an den 1. Vorsitzenden Jörn Weichold unter
Telefon 0157/ 71085641.
E-Mail: J.Weichold@ gmx.net.

• Für den seniorenbeirat steht Ihnen der 1. Vorsitzende detlef Kurp
unter Telefon 08141/20180 zur Verfügung.
E-Mail: detlef.kurp@yahoo.de.

• Fragen rund um das Thema sport in Fürstenfeldbruck beantwortet
Joachim Mack, Vorsitzender des sportbeirats, unter Telefon
08141/525784 und E-Mail: achim.mack@t-online.de

• Anregungen, Wünsche, Beschwerden an den stadtjugendrat rich-
ten Sie bitte an den 1. Vorsitzenden thomas heiß.
E-Mail: stadtjugendrat@fuerstenfeldbruck.de.

• existenzgründer- und nachfolgeberatung durch aktivse-
nioren: Die Beratungstermine finden an jedem letzten Donners-
tag im Monat statt.
Beginn ist jeweils ab 17.00 Uhr. Wir bitten um Anmeldung bei
aliki Bornheim, Telefon 08141/281-1010.

Anzeigenverkauf nicht im Auftrag der Stadt
 

Bei der Stadtverwaltung ist eine Meldung über einen Anzeigenver-
kauf für eine Bürgerinformationsbroschüre/einem Bürgermagazin 
eingegangen. 
dabei handelt es sich aktuell nicht um eine städtische publi-
kation! 
Die betroffenen Gewerbetreibenden und Dienstleister werden gebeten, 
das Kleingedruckte sorgsam zu lesen. Dort wird angeführt, dass die 
Werbeobjekte eine nur geringe Auflage und einen eingeschränkten 
Verteilerkreis haben. Mit der Unterschrift verpflichtet sich der Inserent 
zu einer Laufzeit von zwei Jahren mit jeweils vier Auflagen, so dass 
sich hieraus ein nicht unerheblicher Betrag ergeben kann. 
Die Stadt Fürstenfeldbruck plant für den Spätherbst 2017 die He-
rausgabe einer überarbeiteten Neuauflage der Bürgerinforma-
tions-Broschüre. 
Für die städtische publikation gilt jedoch: die anzeigenver-
käufer haben stets ein empfehlungsschreiben des oberbür-
germeisters dabei, das sie vorzeigen. zudem wird vorab hier 
im RathausReport mitgeteilt, wenn die akquise für diese wer-
befinanzierte Broschüre startet. 

Mitarbeiter des Finanzamtes spenden
 
für „Bürger in Not“
 

Mit der großzügigen Spende von 
1.100 Euro überraschten im neu-
en Jahr Frank Ströhl, Amtsleiter
des Brucker Finanzamtes, und
Christine Wittmann, Vorsitzen-

de des Personalrates, Zweiten 
Bürgermeister Erich Raff. 

Auf Initiative des Personalrates 
wurde im Rahmen einer Advents-

aktion und bei der Personal-Weih-
nachtsfeier für den guten Zweck 
Geld gesammelt, die Mitarbei-
tervertretung rundete den dabei 
erzielten Erlös noch auf. „Uns, 
und auch vielen Mitarbeitern ist 
es wichtig, dass die Spenden 
auf kurzem Weg bei den Bedürf-
tigen ankommen“, so Christine 
Wittmann. Dies konnte Wolfgang 
Müller, bei der Stadt zuständig 
für Soziale Beratung und den 
Fonds „Bürger in Not“, nur unter-
streichen und bestätigen. Wenn 
eine Notlage glaubhaft darge-
legt wird, gäbe es in dringenden 
Fällen sofort Hilfe, in der Regel 
sonst nach zwei bis drei Tagen.

Bürgermeister Erich Raff wies 
darauf hin, dass aber bei jeder 
Anfrage auch nachgefragt wer-
de, welche Eigenleistung selbst 
erbracht werden kann. 

Zweiter Bürgermeister Erich Raff, Christine Wittmann, Frank Ströhl, 
Wolfgang Müller (v.l.) 

 
 

Jetzt auch den
 
RathausRepoRt

voRlesen lassen


Ab der Februarausgabe können 
Sie sich nun auch den Rathaus-
Report über unsere neue  Vorle-
sefunktion  auf der  Internetseite 
der Stadt vorlesen lassen. 

Unter  Aktuelles/Der  Rathaus  
Report  zum  Download  finden  
Sie  das  entsprechende  PDF. 

Das  gilt  im  Übrigen  auch  für  an-
dere  PDF’s,  denn  wir  haben  nun  
– wo  es  sinnvoll  war  –  die  Mög-
lichkeit  geschaffen,  dass  auch
diese  angehört  werden  können.
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BÜRGERVERSAMMLUNGEN 
IM FRÜHJAHR 
STADTMITTE, GELBENHOLZEN, 
LINDACH/NEULINDACH – Do, 09.03.2017 
Rathaus, Großer Sitzungssaal 

AICH – Do, 16.03.2017 
Gemeindehaus Aich, Brucker Straße 2 

PUCH – Do, 23.03.2017 
Gemeinschaftshaus Puch, Zur Kaisersäule 1

FÜRSTENFELDBRUCK/WEST – Do, 30.03.2017 
Aula Mittelschule West, Abt-Anselm-Straße 12 

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. 

INFO 

Geänderte Öffnungszeiten 
Gewerbeamt 

Ab 1. März ist das Gewerbe-
amt aus personellen Gründen 
bis auf weiteres mittwochs 
geschlossen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 

mailto:stadtjugendrat@fuerstenfeldbruck.de
mailto:achim.mack@t-online.de
mailto:detlef.kurp@yahoo.de
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Liebe Bruckerinnen und Brucker,
 
nach der für viele Brucker und 
uns BBVler sehr schmerzlichen 
Entlassung unseres schwer er-
krankten Oberbürgermeisters 
Klaus Pleil werden wir weiter an
den von der BBV vor der Wahl 
formulierten Zielen arbeiten. 
So ist es besonders erfreulich, 
dass das Projekt am Viehmarkt-
platz mit Bürgerbeteiligung im 
Sinne von Klaus Pleil Konturen 
annimmt. 

Weiterhin werden wir daran ar-
beiten, den Verkehrsfluss in der 
Hauptstraße zu verringern und 
den Radverkehr durch mehr Rad-
wege und Markierungen zu ver-
bessern. Zudem soll ein von 
Klaus Pleil initiierter kostenloser 
Radverleih dieses Jahr endlich 
realisiert werden. 

Befremdlich fand ich die Rede 
unseres amtierenden Bürger-
meisters Erich Raff zum Neu-
jahrsempfang. In dieser erklär-
te er unter anderem, dass man 

die Sicherheitskonzepte für die 
Feste in Fürstenfeldbruck nach 
dem Anschlag in Berlin neu
überdenken müsse. Für das Fa-
schingstreiben am Geschwis-
ter-Scholl-Platz fordere die Po-
lizei stärkere Sicherheitsaufla-
gen und der Platz müsse vor ei-
nem möglichen Lastwagenan-
griff geschützt werden. 

Liebe Bruckerinnen und Bru-
cker: Wir müssen uns bewusst 
sein, dass es sich bei Angriffen,
wie sie in Nizza und Berlin pas-
siert sind, um terroristische
Anschläge handelt, die eine äu-
ßerst geringe Wahrscheinlich-
keit einerseits und extrem star-
ke Auswirkungen auf die öf-
fentlichen Wahrnehmung an-
dererseits haben. Auch Amok-
läufe wie in Erfurt 2002 oder 
letztes Jahr in München haben 
eine ähnliche Wirkung. 

Sicher sind wir selbstverständ-
lich nirgends! Das zeigen schon 

die monatlich bis zu über 300
Verkehrstoten in Deutschland.
Trotzdem nehmen wir weiter
täglich am Straßenverkehr teil.
Zudem ereignen sich die meis-
ten Unfälle im eigenen Haus und 
in unserer Freizeit. 

Aus diesem Grund dürfen wir
uns von der permanenten Be-
richterstattung der Medien über
die innere Sicherheit nicht ver-
rückt machen lassen. Bruck ist
nicht Berlin! – Und mit Angst ver-
dienen die Medien nun mal gu-
tes Geld. 

Viele Bruckerinnen und Brucker
haben auch aufgrund unserer
vielen Asylbewerber nun ein er-
höhtes Sicherheitsbedürfnis.
Tatsache ist aber laut unserer
Polizei, dass es bei uns zu kei-
nerlei Übergriffen oder Gewalt-
taten an unseren Bürgerinnen
und Bürgern gekommen ist. 
Als eine zu jeder Tages- und
Nachtzeit radelnde Bruckerin

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

bin ich noch nie in eine kritische 
Situation gekommen. Wir haben, 
und das finde ich bemerkens-
wert, in Bruck 127 verschiedene 
Nationen (193 gibt es, die von 
der UNO anerkannt sind), die 
hier in Frieden mit uns leben. 
Achten wir darauf, dass es so 
bleibt! Rechtsgerichtete Kräfte 
dürfen in Bruck erst gar nicht an 
Boden gewinnen. Leider stieg 
die Zahl der rechtsmotivierten 
Straftaten in Bayern von 2014 
auf 2015 um mehr als 18 Pro-
zent (Quelle: Bay. Staatsregie-
rung), Tendenz weiter steigend. 

Zum Glück wurde erkannt, dass 
es für Bruck keine extreme Si-
cherheitsgefährdung gibt, so 
dass für das Fest der Fa-
schingsfreunde am 18. Februar 
und das Fest der Heimatgilde 
„Die Brucker“ am Rosenmontag 
am Geschwister-Scholl-Platz 
die Sicherheitsauflagen gelo-
ckert wurden und das „narri-
sche“ Treiben dort uneinge-

Irene Weinberg (BBV),
 
Stadtätin
 

schränkt stattfinden konnte be-
ziehungsweise kann. 

Ich wünsche allen Bruckerin-
nen und Bruckern eine tolle när-
rische Zeit und möchte mit ei-
nem Zitat Karl Valentins schlie-
ßen: „I kenn koa Furcht. Es sei 
denn i krieg a Angst.“ 

 

 

 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
 
in der letzten Stadtratssitzung
vom Januar wurde glücklicher
Weise der Antrag zur Errich-
tung einer weiteren Feuerwa-
che im Osten unserer Stadt ein-
stimmig angenommen. Die ent-
sprechenden Mittel sind im
Haushalt eingestellt. 

Die zweite Feuerwache 
kommt 
Dieser Grundsatzbeschluss
hätte jedoch schon im Frühjahr
2016 gefasst werden können, als 
damals die Ergebnisse des Feu-
erwehrbedarfsplanes den Mit-
gliedern des Hauptausschus-
ses vorgestellt wurde. Leider
zauderte die Mehrheit der Stadt-
ratskolleginnen und -kollegen.
Sie folgten damals nicht der
Beschlussvorlage und begrün-
deten dies uner anderem – wie
etwa Frau Geißler, dritte Bür-
germeisterin, – mit den Worten,
dass die vorgeschlagenen Maß-
nahmen nun doch zu konkret sei-
en. Die Verwaltung solle doch
noch andere Möglichkeiten prü-
fen, die einen Neubau einer

zweiten Wache unnötig machen 
könnten. Vielleicht könne ja mit 
einer Berufsfeuerwehr die Ein-
satzzeit im Osten der Stadt ein-
gehalten werden. Das tat die Ver-
waltung und heraus kam, was 
man sich hätte denken können.

Eine Berufsfeuerwehr ist un-
realistisch 
Der Unterhalt hauptamtlicher 
Kräfte in der entsprechenden 
Stärke würde die Stadt jährlich 
knapp 2,4 Mio. Euro kosten und 
ist damit nicht darstellbar. In-
zwischen hat die Regierung von 
Oberbayern und das Landrats-
amt die Stadt zum Handeln auf-
gefordert, denn schließlich ist 
durch ein Gutachten belegt,
dass die Feuerwehr Fürsten-
feldbruck vom aktuellen Stand-
ort die Hilfsfrist östlich einer ge-
dachten Linie auf Höhe der
Augsburger Straße nicht ein-
halten kann. Ich stelle diesen 
Sachverhalt deswegen noch-
mals etwas ausführlicher dar, 
weil er deutlich macht, wie bis-
weilen unnötige Verzögerun-

 d
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Andreas Lohde, CSU 
Fraktionsvorsitzender, 

Feuerwehr-Referent 

.



 
 

  

 
 


 

gen – selbst bei drängenden 
Projekten – zu Stande kommen. 

Das Zaudern der Ratskollegen 
hat Zeit gekostet 
Durch das Zögern der Mehrheit 
der Hauptausschussmitglieder 
im April 2016 und das Nichtbe-
achten des Gutachtens haben 
wir fast ein Jahr verloren. Jetzt 
gilt es die Planungen zu be-
schleunigen, denn es geht um
die Sicherheit der Bürgerinnen 
und Bürger. 

Coupon: 10%*Rabatt !
Bringen Sie einfach 
diese Anzeige mit. 

Apothekerin Anke Dreier 

Kundenkartenra
+5

batt 
%

auf 1 Artikel Ihrer Wahl ! Nur 1 Coupon pro Einkauf und Tag einlösbar. 

Gültig ab sofort bis 17. 03. 2017 viele kostenlose 
Kundenparkplätze 

24-Std.-Abholterminal

APOTHEKE
für bestellte Artikel 


 .

im EDEKA Center
 
Für rezeptpflichtige Arzneimittel und Bücher gelten einheitliche 
Abgabepreise. Der Gutschein kann nur beim Kauf freiverkäuflicher 
Artikel in der Apotheke im Edeka Center Fürstenfeldbruck eingelöst 
werden. Der Gutschein ist nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. 

Inhaberin:
Apothekerin Anke Dreier e. K. 
Oskar-von-Miller-Str. 2,  Fürstenfeldbruck
82256 Fürstenfeldbruck 
Tel.: 08141/527850, 
Fax: 08141/5278529  Mo.– Sa. 9:00 –19:00 Uhr
 

Sie verkaufen Ihre Immobilie?
 
Lassen Sie sich kompetent von uns beraten 
– wir helfen Ihnen gerne!

Ihr Immobilienfachmann der Sparkasse Fürstenfeldbruck: Richard Kellerer 

Tel. 08141 407 47 00 
www.sparkasse-ffb.de 

 

  
 

 
 

  

 

 

1.500 JUNGPFLANZEN FÜR EINEN GESUNDEN MISCHWALD
 
Die Bayerische Forstverwaltung
und die Brucker Stadtwerke ar-
beiten zusammen an der „Initia-
tive Zukunftswald“. Beratungs-
försterin Anita Ottmann und ihre 
Kollegen vom Brucker Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Fors-
ten verteilen 1.500 junge Weiß-
tannen und Rotbuchen. Diese

 sind von den Stadtwerken ge-
sponsert und gehen an interes-
sierte Waldbesitzer. „Mit der Auf-
forstaktion wollen wir einen wich-
tigen Beitrag für die nachhaltige
Entwicklung unserer heimischen
Wälder leisten“, so Andreas Wohl-
mann, Leiter Vertrieb bei den
Stadtwerken. 

Die vorherrschenden reinen Fich-
tenwälder seien sehr anfällig ge-
genüber Schädlingen und Wind, 
so Ottmann. Ihre Vitalität sinke 
durch die Klimaerwärmung rapide 
ab. Ziel sei es, die Fichtenbe-
stände mit stabilen Mischbaum-
arten anzureichern. Tannen und 
Buchen seien dafür am besten ge-

eignet.      
und die Böden in unserem Raum 
angepasst und sehr wider-
standsfähig. 
Waldbesitzer können sich per 
E-Mail unter
anita.ottmann@aelf-ff.bayern.de
oder unter
Telefon 08141/3223-626 melden.

Sie sind an das Klima

 
 

 
 

Nur einen Telefonanruf entfernt 

Tel. 0 81 41 - 6 31 37

Fürstenfeldbruck Dachauer Straße 26 

www.hanrieder.de 

mailto:Mischbaum-anita.ottmann@aelf-ff.bayern.de
http:www.sparkasse-ffb.de
http:darstellbar.In
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Liebe Fürstenfeldbruckerinnen und Fürstenfeldbrucker, 
in den Haushaltsberatungen wur-
den zwei Dinge sehr deutlich.
Zum einen haben wir gerade in 
den Bereichen Bildung, Sport 
und Kultur viele wichtige Pro-
jekte vor uns und zum anderen 
müssen wir versuchen, die Ein-
nahmen der Stadt durch eine Er-
weiterung unserer Wirtschafts-
struktur zu steigern, um dies al-
les finanzieren zu können. 

Die Schul-, Kindergarten- und 
Krippenplätze sind in den letzten 
Jahren nicht in derselben Ge-
schwindigkeit wie die Bevölke-
rungszahl Fürstenfeldbrucks ge-
wachsen, so dass wir hier einen 
großen Nachholbedarf haben.
Dieser erstreckt sich auf ver-
schiedene Neubauten, wie die 
Schule im Brucker Westen, je-
doch auch auf verschiedene Er-
weiterungen und Modernisie-
rungsmaßnahmen an den be-
stehenden Einrichtungen. Die 
SPD wird darauf achten, dass die 

neuen Gebäude auch an die An-
forderungen eines modernen 
Lehr- und Erziehungsplans an-
gepasst werden, dazu gehört 
unter anderem die Einführung 
von mehr Ganztagsklassen in un-
seren Grundschulen. 

Gleichzeitig wollen wir uns da-
für einsetzen, das Bildungsan-
gebot für Erwachsene und die 
Jugendarbeit stärker zu fördern. 
Ein Planspiel Kommunalpolitik, 
das wir gerne zusammen mit 
dem Stadtjugendrat durchführen 
würden, soll das Verständnis der 
Jugend für die politischen Ab-
läufe unserer Stadt verbessern. 
Ebenso müssen die berechtig-
ten Interessen der vielen Verei-
ne und Verbände im kulturellen 
und sportlichen Bereich unter-
stützt werden, so werden wir 
uns auch weiterhin dafür ein-
setzen, die Pläne für das Sport-
zentrum III umzusetzen und 
endlich eine funktionierende 

      
Daneben gilt es, das Lichtspiel-
haus mit Leben zu füllen und 
den Alten Schlachthof in einen 
Zustand zu versetzen, dass die 
Subkultur dort dauerhaft eine 
Heimat finden kann. 

Die Mittel, um dies zu finanzieren, 
erhält die Stadt aus den ver-
schiedenen Steuereinnahmen, 
die zu einem erheblichen Teil aus 
wirtschaftlicher Betätigung ent-
stammen. Um dies auch weiter-
hin gewährleisten zu können 
und die bereits heute breit auf-
gestellte Wirtschaftsstruktur aus-
zubauen, müssen wir die welt-
weiten Entwicklungen im Be-
reich der Wirtschaft mitgehen. 
Hier will die SPD-Fraktion dazu 
beitragen, dass innovative Start-
Ups und jungen Gründerinnen 
und Gründern die Möglichkeit ge-
geben wird, sich in Fürstenfeld-
bruck anzusiedeln. Gleichzeitig 
ist es wichtig, das bereits vor-

handene Potential für den Tou-
rismus noch stärker zu nutzen, 
um einen bereits wachsenden 
Zweig unseres Wirtschaftssys-
tems weiter auszubauen. Dane-
ben wird es aber auch in der Zu-
kunft darauf ankommen, den 
Unternehmen vor Ort stabile und 
verlässliche Rahmenbedingun-
gen zu bieten. 

Uns ist es wichtig, ganz klar zu 
sagen, dass diese Bereiche nicht 
nur deshalb in engem Zusam-
menhang stehen, weil die einen 
Geld kosten und die anderen 
die Mittel dafür erwirtschaften. 
Sie tragen darüber hinaus alle 
dazu bei, unsere Stadt lebens-
wert zu gestalten. Durch ein gu-
tes Angebot an Bildungs- und So-
zialeinrichtungen, das Engage-
ment der vielen Ehrenamtlichen 
und den Beitrag der Firmen sowie 
die große Zahl von Arbeitsplät-
zen hat unsere Stadt ein gutes 
Fundament, auf dem sie weiter 

Philipp Heimerl ,
 
Fraktionsvorsitzender SPD,
 

Referent Wirtschaftsförderung,
 
Stadtmarketing
 

wachsen kann. Wir wollen uns 
dafür einsetzen, dass dies wei-
terhin in einem verträglichen 
Rahmen geschieht, um die ganz 
eigenen Stärken unserer Stadt zu 
erhalten. 

Liebe Bruckerinnnen und Brucker,
 
das vergangene Jahr 2016
war insgesamt ein positives 
Jahr, was den Haushalt betrifft.
Ein weit die Erwartungen über-
treffendes Gewerbesteuerauf-
kommen in Höhe von 23,3 Mil-
lionen Euro und ein Höchst-
stand bei der Einkommens-
steuerbeteiligung von 23,1 Mil-
lionen Euro ermöglichten so-
gar – wie im Vorjahr – eine au-
ßerplanmäßige Schuldentilgung 
von 2,6 Millionen Euro, so dass 
die Gesamtverschuldung zum 
Ende des Jahres auf 31,3 Mil-
lionen zurückging. Diesen Weg 
gilt es langfristig zu verfolgen.

In diesem Jahr, indem das Feh-
len des Oberbürgermeisters 
noch mehr zu spüren war als im 
Vorjahr, waren die Haushalts-
beratungen angesichts der gu-
ten Haushaltssituation und des 
beginnenden Bürgermeister-
wahlkampfs unaufgeregt. Vor al-
lem mit den Projekten, die die 
weitere Zukunft betreffen und 
die viel Geld kosten werden,
ging man fast locker um, vor al-
lem, was die Jahre 2018/2019 
betrifft. Hier wird der neue Ober-
bürgermeister nach der Wahl 
Schwerpunkte setzen müssen,
um trotz guter Haushaltslage 
den Konsolidierungskurs fort-
setzen zu können. 

Wie schon im Vorjahr kommen 
die ganz großen Brocken noch 
in der Zukunft: Viehmarktplatz 
und Rathauserweiterung. Bei 
der Rathauserweiterung soll –
wie von den Grünen angeregt –

ein Workshop mehr Klarheit 
über Kosten und Dimension 
bringen. Die Planungen am Vieh-
marktplatz müssen mit Ent-
schlossenheit vom neuen Ober-
bürgermeister in die Tat umge-
setzt werden. Dazu gehört die 
Diskussion um eine Tiefgarage 
und das damit im Zusammen-
hang stehende Parkbewirtschaf-
tungskonzept. 

Gleiches gilt für das Licht-
spielhaus. Eine Dachsanierung,
die sich fast endlos hinzieht,
muss endlich abgeschlossen 
werden und dann gilt es, die Tü-
ren aufzumachen; dann wird 
man sehen, wo die Wünsche 
und Bedürfnisse liegen, wenn 
man den Bürgern im wahrsten 
Sinne des Wortes Raum bietet,
um etwas zu machen. 

Mit der Nettoneuverschuldung 
im Jahre 2017 von rund 2,6 Mil-
lionen lässt sich nur leben,
wenn man sieht, was in die-
sem Jahr entstehen soll. Man 
nimmt Geld in die Hand für 
Pflichtaufgaben, die für unser 
soziales Leben unverzichtbar 
sind. Unbestritten sind die In-
vestitionen in Kindergärten, Kin-
derkrippen und Schulen. Für die 
neue Schule im Westen gilt es 
das beste, aber auch kosten-
günstigste Konzept zu bestim-
men und den Schulsprengel so 
anzupassen, dass pädagogi-
sche Situation, Erreichbarkeit 
und Sparsamkeit zum Ausgleich 
gebracht werden. Die Sonder-
sitzung des Fachausschusses 

im März soll hier Klarheit brin-
gen. Insgesamt gilt für uns Grü-
ne: Kinderbetreuung und Schul-
bildung sind die unverzichtba-
ren Grundpfeiler zukünftigen 
Erfolgs, nicht nur für jeden ein-
zelnen, sondern auch für un-
ser ganzes Land. 

Die Nettoneuverschuldung in 
den Jahren 2018/2019 bedarf 
auf jeden Fall einer intensiven 
Diskussion. Entweder das Steu-
eraufkommen ist – wie in die-
sem Jahr – unerwartet hoch, 
oder aber bei den Wünschen 
muss der Rotstift angesetzt wer-
den. Was auf jeden Fall zu ver-
meiden ist, ist die gewaltige 
Summe einer angedachten Net-
toneuverschuldung von 21,5 
Millionen bis 2020. Nach unse-
rer Meinung würde so die fi-
nanzpolitische Solidität verlo-
ren gehen. 

Die Kurzaufnahme, die die Re-
gierung von Oberbayern und 
das Sozialministerium wie auch 
der 2. Bürgermeister und der 
größte Teil seiner Fraktion fa-
vorisierten, hat der Stadtrat ab-
gelehnt. Die Erstaufnahme darf 
gerade bei den zurückgehen-
den Zahlen von Asylsuchenden 
nicht zu einem Hemmschuh für 
den Konversionsprozess wer-
den. Die erheblichen Investi-
tionen für den Fliegerhorst –
Voruntersuchungen, Gutachten 
und der kommende städtebau-
liche Wettbewerb – dürfen nicht 
umsonst sein. Hier gilt es, viel 
entschlossener zu verhandeln 

Christian Stangl 
(Bündnis 90/Die Grünen), 

Planungsreferent, 
Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Eishalle auf den Weg zu bringen.

 

als bisher, damit ein neuer Stadt-
teil entstehen kann. Dieser 
Stadtteil muss integraler Be-
standteil Brucks werden; eine 
Unterkunft für Asylbewerber in 
den riesigen Dimensionen und 
für die Dauer, die sich die Re-
gierung vorstellt, macht die Ent-
wicklung des Gebietes nach un-
serer Meinung unmöglich. 

Unter der Maßgabe, dass der fi-
nanzielle Spielraum nicht über-
reizt wird, haben die Grünen 
dem Haushalt zugestimmt. Wir 
hoffen, dass der neue Ober-
bürgermeister mit dem glei-
chen Schwung die Geschicke 
der Stadt in die Hand nehmen 
wird, wie dies Klaus Pleil getan 
hat. In der kurzen Zeit seiner 
Amtstätigkeit hat er wichtige 
Wegmarken gelegt. Dafür ge-
bührt ihm unser Dank. 

Haben Sie
 
etwas zu erzählen?
 

Seit Juli 2016 gibt es auf der 
städtischen Homepage unter 
www.fuerstenfeldbruck.de 
eine eigene Rubrik „Brucker 
Geschichten“. Bisher sind 15 
Erinnerungen und Begeben-
heiten online und können im 
Bereich Aktuelles beziehungs-
weise durch Anklicken der 
Info-Box „Brucker Geschich-
ten“, die sich auf einigen Sei-
ten am rechten Rand befindet, 
gelesen werden. 

„Brucker Geschichten“ sind 
Geschichten von den Men-
schen der Stadt Fürstenfeld-
bruck. Erlebnisse, die es wert 
sind, erzählt und bewahrt zu 
werden. Erinnerungen und Be-
gebenheiten, die man gerne 
mit anderen teilt. Anekdoten 
von früher – gerne aber auch 
vom Hier und Jetzt. 

Die Stadt freut sich über neue 
„Brucker Geschichten“ und Fo-
tos, die vom Autor selbststän-
dig in einem Formular einge-
geben oder hochgeladen wer-
den können. Auch per E-Mail 
an sabine.wildmann@ 
fuerstenfeldbruck.de oder zur 
Not auch per traditionellem 
Brief können Beiträge an die 
Stadt geschickt werden. 

http:fuerstenfeldbruck.de
http:www.fuerstenfeldbruck.de


SITZUNGEN
 

Seite 7 
VERÄNDERUNGEN


IM STADTRAT
 
Es ist die Zeit der Veränderungen: 
Im Mai wird nicht nur ein neuer 
Oberbürgermeister gewählt, es 
hat sich auch bei zwei Mitgliedern 
des Stadtrates etwas getan. Zum 
einen ist Alexa Zierl aus per-

sönlichen Gründen aus der Grünen-
Fraktion ausgeschieden und aus 
der Partei ausgetreten. Sie bilde-
et zukünftig mit Florian Weber, 

der bereits vor längerer Zeit aus 
der BBV ausgetreten ist, eine Aus-
schussgemeinschaft. 
Axel Lämmle (SPD) zieht sich 

nach 15 Jahren gänzlich aus dem 
Kommunalparlament zurück. E
möchte sich nach der OB-Neu-
wahl mehr seiner Familie wid-
men. Für ihn rückt Mirko Pötsch 
nach, der in der letzten Legisla-
turperiode ebenso wie Lämmle 
Verkehrsreferent war. 

r

KNAPPE MEHRHEITEN
 
FÜR ERWEITERUNG SCHLEIFRING
 

Wie bereits mehrfach berichtet, 
möchte sich das im Gewerbe-
gebiet Hasenheide ansässige 
Unternehmen Schleifring bau-
lich vergrößern. Nach langen 
Verhandlungen wurde mit der 
Verwaltung und anderen Ver-
fahrensbeteiligten ein Kompro-
miss gefunden. Im Bereich nörd-
lich der Maisacher Straße ent-
steht auf der jetzigen Parkfläche 
ein neues Gebäude. Hierfür wird 
der Wald, der grundsätzlich be-
sonders schützenswert ist, in 
einer Breite von 25 Metern ge-
rodet, es verbleiben noch 105 Me-
ter. Die Stellplätze werden auf die 
andere Straßenseite verlegt. Hier-
für muss auch ein Teilbereich 
des Grünzuges abgeholzt wer-
den. Das Grundstück bietet für 
die Zukunft ausreichend Platz für 
einen eventuell erforderlich wer-
denden Erweiterungsbau. Im Ge-
gensatz zu dem nördlichen Wald 
handelt es sich hierbei nach Prü-
fung der Verwaltung um einen Be-
reich mit „geringer naturschutz-
fachlichen Wertigkeit“. 

Sowohl der vorberatende Pla-
nungs- und Bauausschuss als 
auch der Stadtrat haben mit re-
lativ knapper Mehrheit die er-
forderliche Änderung des Flä-
chennutzungsplanes festgestellt. 
Dem voraus gegangen war vor al-

lem im Ausschuss eine intensive 
Diskussion des Für und Widers. 

Die Gegner des Vorhabens leh-
nen aus ökologischen Gründen 
einen Eingriff in das Waldgebiet 
ab. Jens Streifeneder (BBV) be-
tonte, dass ihm die Interessen 
der gesamten Bevölkerung wich-
tiger seien, als die eines einzel-
nen Gewerbetreibenden. In der 
Abwägung Einnahmen aus der 
Gewerbesteuer, die das Unter-
nehmen zahlt, gegen Klima-
schutz überwiege für ihn ganz 
klar letzterer. Alexa Zierl (par-
teilose Klimaschutzreferentin) 
schlug vor, die Parkplätze unter 
das neu entstehende Gebäude zu 
verlegen und dieses dafür ein 
Stockwerk höher zu bauen. 

Gabriele Fröhlich (SPD) erinnerte 
an die Mitgliedschaft im Kon-
vent der Bürgermeister und die 
damit verbundene Verpflichtung 
in Sachen Klimaschutz. Für Ge-
werbereferenten Franz Höfel-
sauer (CSU) sind derartige Vor-
haben immer eine Gradwande-
rung, allerdings wolle man das Un-
ternehmen in der Stadt halten. 
CSU-Fraktionsvorsitzender An-
dreas Lohde betonte: „Wie stehen 
zu dem mittelständischen Be-
trieb und verstehen auch des-
sen sukzessive Erweiterung.“ 

Außerdem habe man genug Zeit
zum Überlegen und Abwägen 
gehabt. Er appellierte an die Wirt-
schaftsfreundlichkeit, natürlich 
ohne unkontrolliert Vorhaben 
durchzuwinken. Eine Expansion 
entsprechend der betrieblichen 
Entwicklung müsse möglich sein, 
auch für die Planungssicherheit 
der Firma. Zweiter Bürgermeister 
Erich Raff (CSU) erinnerte da-

ran, dass in rund 800 Metern 
Entfernung in gleicher Größe im 
Stadtgebiet in der Nähe der Kies-
grube Geiger durch Schleifring 
aufgeforstet werde. Und daran, 
dass bereits vor Jahren das Un-
ternehmen freiwillige Pflanzun-
gen vorgenommen hätte. 

Als nächstes wird nun über den 
Bebauungsplan entschieden. 

So sieht der Umgriff des neue Bebauungsplanes aus, der aus der 
Änderung des Flächennutzungsplanes entwickelt wird. 

NEUES FEUERWEHRHAUS FÜR BRUCKER OSTEN 
Im vergangenen Jahr hat der 
Feuerwehrbedarfsplan unter an-
derem bestätigt, was die Flori-
ansjünger bereits selbst im Ge-
fühl hatten: Sie können bei ei-
nem Einsatz einige Stadtgebiete 
nicht in der zehnminütigen Hilfs-
frist erreichen, die laut gesetzli-
chem Auftrag vorgeschrieben ist. 
Dies gilt insbesondere für den 
Osten der Stadt. Geschuldet ist 
dies der Lage der derzeitigen 
Wache im Westen der Stadt und 
der „bananenförmigen“ Ausdeh-
nung Brucks. In Auftrag gegeben 
wurde das Gutachten zur Fest-
stellung des Ist-Zustandes des 
Brandschutzes und der Heraus-
forderungen für die Zukunft, ins-
besondere die Versorgung des 
Gebietes des Fliegerhorstes nach 
Abzug der Bundeswehr. Dazu 
kam die Ankündigung, dass die 
militärische Feuerwehr abgezo-
gen wird. 

Nun hat der Stadtrat, der Emp-
fehlung des Haupt- und Finanz-
ausschusses folgend, einstim-
mig den Neubau eines zweiten 
Feuerwehrhauses im Brucker Os-
ten beschlossen. Es soll in der 
unmittelbaren Nähe der Gärtne-

rei Würstle entstehen. Hierfür ge-
eignete Grundstücke sind dort 
grundsätzlich vorhanden, die 
Grundstücksverhandlungen ha-
ben begonnen. Die erforderliche 

Bauleitplanung ist von der Ver-
waltung schnellst möglich auf 
den Weg zu bringen – auch vor 
dem Hintergrund, dass bereits 
das Landratsamt und die Regie-

rung von Oberbayern rechtsauf-
sichtliche Maßnahmen ange-
kündigt haben. 
Die Gesamtbaukosten sind mit 
3,5 Millionen Euro veranschlagt. 

Personell ist die freiwillige Feuerwehr mit derzeit 121 Ehrenamtlichen in der Lage, auch eine zweite Wache 
zu stemmen. Weitere Anwärter werden jedoch weiterhin gesucht. // Foto: Feuerwehr Fürstenfeldbruck 

http:zur�ck.Er
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SANIERUNG UND ERWEITERUNG RATHAUS
 
Der Stadtrat hat mit Empfehlung 
des Planungs- und Bauaus-
schusses einstimmig beschlos-
sen, den Bauamtstrakt und den 
sogenannten Längsbau energe-
tisch zu sanieren und barrierefrei 
umzubauen. 

Die Verwaltung braucht mehr 
Platz, mehrere Bereiche sind 
ausgelagert, zum Beispiel am 
Niederbronnerweg. Dieser Be-
darf soll mit einem Erweite-
rungsbau gedeckt, die konkrete 
Umsetzung in Workshops erar-
beitet werden. 
Im Ausschuss sowie im Stadtrat 
wurde die in Auftrag gegebene 
Machbarkeitsstudie zu beiden 
Themen vom Architekturbüro 
Stollenwerk vorgestellt. 

Die Sanierung und Herstellung 
der Barrierefreiheit sind drin-
gend nötig: An den Fenstern bil-
det sich zum Beispiel je nach Wit-
terungslage Schwitzwasser, im 
Dachgeschoss des Längsbaus ist 
es mangels ausreichender Däm-
mung im Sommer unerträglich 
warm, so dass es seit geraumer 
Zeit nicht genutzt werden kann,
die Mitarbeiter in einem ange-
mieteten Gebäudetrakt unterge-
bracht werden mussten. Bereits 
2013 hatte Gabriele Fröhlich
(SPD) beanstandet, dass der Sit-
zungssaal von Menschen mit kör-
perlichen Einschränkungen nicht 
erreichbar sei. Daraufhin wurde 
beschlossen, ein Gesamtkonzept 
inklusive baulichen Erweite-
rungsmöglichkeiten zu erstellen.

SANIERUNG 
KANN GEFÖRDERT WERDEN 

Die energetische Sanierung und 
die Barrierefreiheit können auf-
grund eines besonderen Förder-
programms für kommunale Ge-
bäude, das so einmalig ist, mit bis 
zu 450.000 Euro bezuschusst 
werden. Da dieses befristet ist, 
war nun Eile geboten. Die Kosten 
für das Dach, Fenster und Ge-
bäudehülle inklusive einer Erhö-
hung des Bauamtstraktes werden 
mit rund 1,3 Millionen Euro ver-
anschlagt. Der barrierefreie Um-
bau dieses Gebäudeteiles sowie 
des Längstraktes, unter ande-
rem mit Einbau von Fahrstühlen, 
Verlegung von Toiletten, schlägt 
mit rund 506.000 Euro zu Buche. 

Nach den Förderrichtlinien müss-
ten sämtliche Maßnahmen bis 
Ende 2020 fertig gestellt sein. 

ANBAU AM GEBÄUDE 
DER PUCHER STRASSE 
BEKOMMT VORZUG 

Ausgehend von der neu benö-
tigten Fläche von 1.400 bis 1.600 
Quadratmetern wurden in der 
Machbarkeitsstudie sechs Vari-
anten vorgestellt, wo und wie auf 
dem Areal dies umgesetzt wer-
den könnte. Dabei ist die grund-
sätzliche Entscheidung zu treffen, 
ob der große Sitzungssaal wei-
terhin im ersten Stock des Bau-
amttraktes verbleiben soll oder 
verlagert wird. 
Den Vorzug vor den anderen 

Alternativen bekam in einem ers-
ten Schritt der Anbau an das Ge-
bäude Pucher Straße 6. Das da-
hinter liegende, seit vielen Jahren 
leer stehende Haus würde abge-
rissen. Der Vorteil dieser Variante: 
Es ist ein kompaktes Gebäude, 
das den meisten Raumbedarf 
bietet, zudem muss nicht der 
Garten des Innenhofes weichen.

Hans Schilling (CSU) sowie Ulrich 
Schmetz (SPD) taten sich bei ih-
rer Zustimmung zunächst schwer. 
Sie hielten eine Sanierung für 
nicht sinnvoll, solange nicht die 
Planung für die Erweiterung vor-
liege, insbesondere die Frage 
der Verortung des Sitzungssaals 
geklärt sei, ließen sich aber an-
gesichts der Fördermittel und 
der Möglichkeit des Umbaus des 
derzeitigen Sitzungssaal zu Bü-
roräumen doch überzeugen. 

Grünen-Fraktionschef Christian 
Stangl befand, dass man eine 
sehr gute Grundlage für die wei-
teren Überlegungen habe und 
wollte wissen, ob im festgestell-
ten Raumbedarf auch das Wachs-
tum der Stadt, insbesondere durch 
das Fliegerhorst-Areal, berück-
sichtigt worden sei. Laut Stadt-
baurat Martin Kornacher handele 
es sich derzeit um eine Prognose. 
Auf Nachfrage von Andreas Loh-
de (CSU) wurde bestätigt, dass 
eine Sanierung deutlich günstiger 
als ein Neubau sei. 

Die Kosten der derzeit favori-
sierten Neubauvariante werden 
mit rund 6,18 Millionen beziffert.
Mit der konkreten Planung soll 
nach Durchführung der Work-
shops dann im Jahr 2018 be-
gonnen werden. 

 

 

// Pläne: Architekturbüro Stollenwerk 

INTERESSENGEMEINSCHAFT LICHTSPIELHAUS BEWIRBT SICH MIT NEUEM PARTNER
 
Die Interessengemeinschaft (IG) 
Lichtspielhaus setzt sich nach 
wie vor für eine Wiederbelebung 
des ehemaligen Kinos an der Mai-
sacher Straße als Kulturort ein. 
Nach dem Bruch mit ihrem bis-
herigen Partner, dem Kino-Ex-
perten Wolfgang Leitner, hat sich 
die Gruppe jetzt mit Markus Eisele 
zusammengetan. Eisele unter-
hält zusammen mit seinem Ge-
schäftspartner bereits vier Pro-
grammkinos in München, Inning 
und Gera. Nun hat er in Abstim-
mung mit der IG ein Konzept für 
das Lichtspielhaus ausgearbei-
tet. Mit diesem Papier hat sich 
das Team nun ebenfalls offiziell 
bei der Stadt um die Trägerschaft 
für das Haus beworben. Eine Ent-
scheidung wird der Kultur- und 
Werkausschuss im März treffen. 
Das Konzept berücksichtigt ne-
ben dem Hauptbetrieb als Pro-

grammkino an 25 Tagen im Mo-
nat auch die Nutzung des Licht-
spielhauses für weitere kultu-
relle Zwecke. Demnach stünde 
das Haus an ein bis zwei Tagen 
pro Woche sowie nach Abspra-
che für Veranstaltungen der Stadt 
oder örtlicher Vereine und Orga-
nisationen zur Verfügung. Mög-
lich sein soll auch die Anmietung 
durch Unternehmen oder für pri-
vate Feiern. Im Foyer ist ein 
Café-Betrieb geplant. 

Als Vertragspartner werden die 
Stadt Fürstenfeldbruck, die IG 
Lichtspielhaus und die Arena 
Filmtheater BetriebsGmbH ge-
nannt. Vorgesehen ist, dass die 
Stadt Fürstenfeldbruck als Ei-
gentümerin weiterhin die Las-
ten der Immobilie trägt und Ver-
mieterin ist. Gelder zur Herstel-
lung geeigneter baulicher Rah-

 

 

 

menbedingungen wie etwa die 
Dachsanierung sind bereits be-
schlossen. Als Mieter ist die IG 
Lichtspielhaus vorgesehen. Um 
entsprechend handlungsfähig zu 
sein, ist die Gründung eines Ver-
eins geplant. 
Dieser vermietet die Räume dann 
unter, wobei Hauptnutzer der 
professionelle Kinobetreiber sein 
wird. Er wird das Kino eigenver-
antwortlich und auf eigenes Ri-
siko übernehmen. 
Zur Programmauswahl heißt es, 
dass es in Fürstenfeldbruck ein 
auf den Standort abgestimmtes 
„Arthouse“-Programm aus aktu-
ellen Filmen geben soll. Unter-
stützung soll er anfangs von eh-
renamtlich tätigen Mitgliedern 
aus dem Verein erhalten. Insge-
samt scheint laut Eisele lang-
fristig ein wirtschaftlicher Be-
trieb möglich. Ambitioniertes 

Ziel sind 19.000 Kino-Besucher 
pro Jahr. Der Zeitplan sieht eine 
Eröffnung Ende September 2017 
vor. 

Förderverein Lichtspielhaus: 
Wechsel an der Spitze 

Nach wie vor will auch der För-
derverein Lichtspielhaus Betrei-

ber des ehemaligen Kinos wer-
den und hat wie bereits berichtet 
ein Konzept eingereicht. Anfang 
Februar haben die Mitglieder ei-
nen neuen Vorstand gewählt: 
Vorsitzender ist jetzt Stefan Döp-
ke, sein Stellvertreter Mirko 
Pötzsch. Der bisherige Vereins-
vorsitzende Thomas Lutzeier ge-
hört nun dem Beirat an. 
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HAUSHALT 2017 BESCHLOSSEN – DIE FREIEN WÄHLER STIMMEN DAGEGEN
 
Der Stadtrat hat in seiner Januar-Sitzung mit zwei Ge-
genstimmen der Vertreter der Freien Wähler den Haus-
halt für dieses Jahr beschlossen. Er war in vier Aus-
schuss-Sitzungen vorberaten worden. Alle Redner lobten 
die Arbeit von Kämmerin Susanne Moroff und Sachge-
bietsleiterin Kerstin Heldeisen. 

Zweiter Bürgermeister erich raff (Csu) betonte,
dass die weiterhin gute Konjunktur und eine sehr hohe 
Beschäftigung der Stadt 2016 ein kräftiges Plus ge-
genüber den Erwartungen bei der Gewerbesteuer beschert 
habe und auch die Einkommenssteuer auf hohem Niveau 
gehalten werden konnte. Die Finanzlage sei jedoch 
eine sehr angenehme Momentaufnahme, man aber im 
Hinterkopf haben sollte, dass dies durch eine höhere 
Kreisumlage und bei den Schlüsselzuweisungen die Stadt 
wieder eingeholt werde, so dass weiterhin sparsam und 
mit Bedacht alle Pflichtaufgaben und vor allem die 
Wünsche bei den freiwilligen Leistungen angegangen wer-
den müssten. Die Kämmerei habe einen soliden Haus-
halt vorgelegt. 
Bei der Gewerbesteuer mahnte Raff zur Vorsicht, da nur 
zehn Firmen rund 58 Prozent der Steuer erbringen. Da-
her müsse mit Bedacht die eine und andere Entscheidung 
über einen Gewerbetrieb getroffen werden. So sonnig wie 
es insgesamt für das Jahr 2017 aussehe, würden die Zah-
len für die nächsten beiden Jahre wechselhaftes Wetter 
mit dunklen Wolken voraussagen. 

Kämmerin Susanne Moroff 
hat mit ihrem Team und den poli-
tischen Vertretern den Haushalt er-

 

Laut Kämmerin su-
sanne Moroff liegt ein 
genehmigungsfähiger 
Haushalt vor. Die Zah-
len finden Sie im Kas-
ten rechts. Der Haus-
halt 2017 wird positiv 
bewertet. Allerdings 
sieht die Prognose laut 
Moroff für die Finanz-
planungsjahre 2018 bis 
2019 deutlich schlech-
ter aus. Das Gewerbe-
steuer aufkommen 
wird für heuer mit 
derzeit 18 Millionen 
Euro geschätzt, eine 
seriöse Prognose sei 
jedoch nicht möglich.

Die größte Einnahmequelle sei wie immer die Einkom-
mensteuer mit rund 25,6 Millionen Euro. Aufgrund der 
hohen Immobilienpreise werden rund zwei Millionen 
Euro aus der Grunderwerbsteuer erwartet. 
Bei den Aufwendungen des Ergebnishaushalts schlagen 
die Kreisumlage mit 18,7 Millionen Euro und die Perso-
nalkosten mit 19,6 Millionen Euro zu Buche. 
Aus dem Finanzhaushalt wird zum wiederholten Mal vor 
allem in Erziehung und Bildung investiert: Zwei Millionen 
Euro stehen für Kindergärten und -krippen zur Verfügung. 
1,9 Millionen Euro wurden für die Erweiterung der Schule 
Nord sowie eine erste Rate für eine neue Schule im Bru-
cker Westen eingeplant. 
Daneben sind 1,4 Millionen Euro für denWohnungsbau Am 
Sulzbogen und in der Parsevalstraße vorgesehen. Auch 
für den Erwerb eines Grundstücks für die zweite Feuer-
wache sowie für ein sparsames Straßenbauprogramm ste-
hen Gelder zur Verfügung. „Das umfangreiche Investiti-
onsprogramm kann nur mit einer Erhöhung der Ver-
schuldung um 2,6 Millionen Euro umgesetzt werden“, stell-
te Moroff fest. 

Finanzreferent Walter schwarz (sPD) bemängelte 
aus den vier Vorberatungen heraus, dass einige Stadträte 
der Wichtigkeit der mittelfristigen Finanzplanung, dem 
Investitionsprogramm 2017 bis 2020, nicht gerecht wür-

 

 arbeitet.

den. Bis 2020 würde immerhin mit 84,5 Millionen Euro 
eine enorme Investitionssumme verplant, davon 63 Mil-
lionen Euro aus eigener Finanzkraft bewältigt. 
Schwarz kritisierte die späte Zahlung von Zuschüssen 
durch den Freistaat Bayern. Diese kämen über Jahre ver-
teilt erst drei bis fünf Jahre nach Fertigstellung. Würden 
diese zeitgleich ausbezahlt werden, müsste die Stadt rund 
11,5 Millionen weniger Schulden machen. 

Csu-Fraktionsvorsitzender andreas lohde stimmte 
im Namen seiner Partei ebenfalls dem Haushalt zu. Die 
historisch hohen Schlüsselzuweisungen von 4,5 Millio-
nen Euro würden nicht nur für die gute Finanzlage im Frei-
staat sprechen, sondern vor allem auch die förde-
rungswürdige Finanzlage in Fürstenfeldbruck aufzeigen. 
In der Gegenüberstellung mit vergleichbaren Städten wür-
den mit 35 Prozent nur unterdurchschnittliche Einnahmen 
beim Gewerbesteueranteil pro Kopf erzielt. Lohde warn-
te aber davor, die Gewerbesteuer anzuheben. Stattdes-
sen bedeute eine verantwortungsvolle Wirtschafts- und 
Finanzpolitik, sich aktiv um neue Gewerbebetriebe zu küm-
mern, bestehende Betriebe konstruktiv zu begleiten. 
Rund 3,7 Millionen Euro Ausgaben für die Bereiche Sport 
und Kultur trügen zur Lebensqualität bei, seien weiche 
Standortfaktoren für die Wirtschaft. Eine Tiefgarage un-
ter dem Viehmarktplatz ist für Lohde genauso zwingend 
wie die weitere Planung der Konversion. 

Klaus Quinten bezeichnete für die BBV den Haus-
haltsplan als Arbeitsgrundlage für noch zu schließende 
Beschlüsse. Die Pro-Kopf-Verschuldung von weniger als 
1.000 Euro sei in Ordnung. In Zukunft werde diese deut-
lich steigen, was aber rentierlich sei, weil im Gegenzug 
mit Wohnungen, oder der Kläranlage Werte entstünden. 
Dennoch würde ihm aber eine Kreditaufnahme von 35 Mil-
lionen Euro bis 2020 Sorgen bereiten. Zu einzelnen Pro-
jekten führte er aus: Eine Tiefgarage unter dem Vieh-
marktplatz würde sich wirtschaftlich tragen, wenn sie 
nicht überdimensioniert sei. Die Eishalle sei kein Geld-, 
sondern ein Planungsproblem. Sollte im schlechtesten 
Fall die Umnutzung des ehemaligen Lichtspielhauses 
scheitern, würde für die Stadt kein Verlust entstehen. 

sPD-Chef Philipp Heimerl bemängelt, dass Aufgaben 
2016 schlichtweg nicht umgesetzt worden seien. In Be-
zug auf den Alten Schlachthof und der Stadtplanung sei-
en Summen aus dem Haushalt nicht angetastet worden. 
„Wir müssen wieder anpacken, Möglichkeiten finden, wie 
wir bei einer wachsenden Stadt die Zukunft gestalten wol-
len“, so Heimerl. Eine Wohnungsbaugesellschaft forderte 
er ebenso wie weitere Straßenbaumaßnahmen. Bei 
dem Sportzentrum III und der Eishalle solle man endlich 
„zu Potte kommen“. Die Planungen zum Fliegerhorst, Vieh-
marktplatz und der Wettbewerb Aumühle/Lände seien zu-
kunftsweisend für die Stadtentwicklung. Die Wegever-
bindung von Stadt und Kloster, die Ansiedlung von Ge-
werbe und die Verbindung von Arbeiten und Wohnen 
müssten darin enthalten sein. Dass die Stadt weiter wach-
sen werde, sei auch positiv. Bei künftigen Haushalten 
müsse man aber mutiger werden, um dieser Entwicklung 
Rechnung zu tragen. 

„Was die Jahre 2018/2019 betrifft, ging man bei den Vor-
beratungen zu Projekten in diesen Jahren fast locker um“, 
befand Christian stangl, Fraktionsvorsitzender der 
Grünen. Hier werde man Schwerpunkte setzen müssen. 
Auch die laut Kämmerin Moroff „notwendigen Netto-
neuverschuldungen“ müssten finanzpolitisch verant-
wortungsvoll ausgehandelt werden. Mit der Rathauser-
weiterung und dem Viehmarktplatz kämen große Brocken 
erst in der Zukunft. Bei letzterem gelte es für den neu-
en Oberbürgermeister mit Entschlossenheit das Ver-
mächtnis von Klaus Pleil in die Tat umzusetzen. Beim 
Lichtspielhaus müssten nun endlich das Dach saniert 

und dann die Türen geöffnet werden, damit den Menschen 
Raum gegeben werde, um etwas darin zu machen. 
„Die Erstaufnahme darf nicht zu einem Hemmschuh für 
den Konversionsprozess werden“, so Stangl. Er forder-
te ein viel entschlosseneres Vorgehen gegenüber dem 
Sozialministerium. 

Für die ausschussgemeinschaft aus FDP, Piraten und 
ÖDP sprach Klaus Wollenberg (FDP). Angesichts des 
zu erwartenden Bevölkerungswachstums brauche es für 
die Stadt einen neuen Flächennutzungsplan. Zudem müs-
se es eine Obergrenze beim Wachstum geben, denn der 
Haushalt zeige massiv auf, dass durch die Kosten für die 
Infrastruktur fast keine Investitionen in wünschens-
werte Dinge mehr möglich seien. Zudem mahnte Wol-
lenberg an, dass der Verlustausgleich beim Veranstal-
tungsforum in Richtung Millionengrenze aufgefangen wer-
den müsse. Bei Neuansiedlungen von Unternehmen 
sei die Kreativwirtschaft mit ihrer hohen Wertschöpfung 
ebenso zu beachten wie der weitere Fortgang des Ge-
werbegebietes Hasenheide, das mit Flüchtlingsunterkunft 
und Spielhallen eine Entwicklung genommen habe, auf 
die man nicht stolz sein könne. 

Die Freien Wähler rund um Franz neuhierl wollten als 
einzige Fraktion den Haushalt nicht mittragen. „In den 
nächsten Jahren tätigen wir wahnsinnige Investitionen, 
an denen wir über 50 Jahre zahlen. Dies führt zwar zu 
einem Vermögenszuwachs, gleichzeitig geht aber die Leis-
tungsfähigkeit nach unten“, so die Einschätzung. Das 
Hauptproblem des Haushaltes sei die Landeshaupt-
stadt München. 10.000 Brucker, die nach München 
zum Arbeiten fahren, trügen dazu bei, dass München dop-
pelt so viele Steuern beim Pro-Kopf-Einkommen habe. Die 
Gemeinden, die die Infrastruktur stellen müssen, würden 
dafür zahlen. Auch Neuhierl mahnte die Erstellung des 
Flächennutzungsplanes an und dass man zur Stärkung 
der Finanzkraft Wohnen und Arbeiten in Bruck vereinen 
müsse. 

Der HausHalt in ZaHlen 

rückblick 2016 

• Die Gewerbesteuer hat 2016 mit 23,3 Millionen Euro
einen neuen Rekord erreicht.

• Die gute Liquidität machte eine außerplanmäßige
Schuldentilgung von 2,6 Millionen Euro möglich. Der
Schuldenstand Ende 2016 beträgt daher 31,4 Millio-
nen Euro, 9,2 Millionen Euro niedriger als prognosti-
ziert.

Haushalt 2017 

Ergebnishaushalt 

Erträge von 82,9 Millionen Euro (Vorjahr 74,1 Millionen 
Euro), Aufwendungen von 78,9 Millionen Euro (VJ 74,5
Millionen Euro), das heißt ein Überschuss von knapp 
4 Millionen Euro ist geplant. Das Eigenkapital der Stadt 
erhöht sich um diesen Betrag. Dies ist dringend erfor-
derlich, um Investitionen finanzieren zu können. 

Finanzhaushalt 

Einzahlungen von 92,3 Millionen Euro (VJ 85,8 Mil-
lionen Euro, Auszahlungen von 94  Millionen Euro (VJ 
87,8 Millionen Euro). Es ist eine Liquiditätsentnahme 
von 2,8 Millionen Euro vorgesehen. 

Die Kreditaufnahme beträgt 6,3 Millionen Euro, die 
Netto-Neuverschuldung 2,6 Millionen Euro. Der Schul-
denstand Ende 2017 wird knapp 34 Millionen Euro 
betragen. 

http:erbringen.Da
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HOHE UNTERHALTSKOSTEN:
 

    
 AN DEN BAHNHÖFEN KOMMEN PARKGEBÜHREN
Aktuell können Pendler das Park-
deck am Brucker Bahnhof und 
die Tiefgarage am S-Bahnhalt 
Buchenau noch kostenlos be-
nutzen. Dies wird sich bis Mitte 
des Jahres jedoch ändern. Der 
Ausschuss für Umwelt, Verkehr 
und Tiefbau hat sich in einer ge-
meinsamen Sitzung mit dem 
Haupt- und Finanzausschuss für 
die Einführung von Parkgebühren 
an beiden Standorten ausge-
sprochen. Mit den Einnahmen 
sollen die hohen Unterhaltskos-
ten der städtischen Anlagen we-
nigstens teilweise ausgeglichen 
werden. Man könne nicht er-
warten, dass die Stadt die In-
frastruktur kostenlos zur Verfü-
gung stellt, betonte Sitzungslei-
ter Franz Neuhierl (FW). 

Allein die Tiefgarage verursacht 
laut Kämmerei derzeit jährliche 
Kosten in Höhe von knapp
300.000 Euro. Und am Brucker 
Parkdeck muss heuer die Be-
schichtung der Rampe für mehr 
als 100.000 Euro erneuert wer-
den. In den Folgejahren rechnet 
Kämmerin Susanne Moroff mit 
rund 60.000 Euro für die war-
tungsintensiven, teils über-
dachten Stellplätze. Diese wer-
den aber auch immer wieder ein-
fach von Schülern der umlie-
genden Schulen belegt. Die Stadt 

 

hofft, dass die Anlage mit der 
Erhebung von Gebühren nicht 
mehr derart zweckentfremdet 
wird und mehr Platz für Pendler 
bleibt. Am liebsten wäre den 
Stadträten jedoch, dass Pendler 
mit dem Bus oder dem Fahrrad 
zum Bahnhof fahren. 

Um eine Verlagerung des Park & 
Ride-Verkehrs zwischen den bei-
den Parkanlagen zu verhindern, 
soll es einheitliche Tarife ge-
ben. Vorgeschlagen wurde eine 
24-Stunden-Pauschale von zwei
Euro. Diese liege im Vergleich zu
anderen kommunalen Park &
Ride-Anlagen in Bayern im Durch-
schnitt. Für regelmäßige Nutzer
wird eine Monatskarte angebo-
ten. Die von der Verwaltung ins
Spiel gebrachte Höhe von 25
Euro erschien den Stadträten je-
doch zu viel. Zumal die Gebühr
auf dem Parkplatz der Deut-
schen Bahn am Brucker Bahnhof
monatlich bei zehn Euro liegt. Ob
die Stadt nun ebenfalls zehn
Euro wie von Christian Götz
(BBV) beantragt oder aber 15
Euro gemäß dem Vorschlag von
Axel Lämmle (SPD) verlangen
wird, obliegt nun dem Stadtrat.

Beate Hollenbach (CSU) wollte 
wissen, was passiert, wenn trotz 
Monatsticket kein Stellplatz frei 

sei.  Keiner  habe  Anspruch  auf  ei-
nen  Parkplatz,  so  die  Auskunft.  
Gewerbereferent  Franz  Höfel-
sauer  (CSU)  könnte  sich  eine  spe-
zielle  Parkmünze  vorstellen,  die  
von  den  umliegenden  Geschäften  
an  Kunden  ausgegeben  wird.
Sachgebietsleiterin  Birgit  Thron  
gab  zu  bedenken,  dass  dann  an-
stelle  von  Geld  Parkmünzen  in  
den  Automaten  landen.  Neuhierl  
(FW)  schlug  vor,  die  Läden  soll-
ten  lieber  unbürokratisch  einen  
Anteil  gegen  Vorlage  eines  Park-
tickets  erstatten. 

 

DIE  NEUEN  REGELUNGEN
  
IM  DETAIL
 

Parkdeck  am  Brucker  Bahn-
hof:  für  MVV-Karten-Inhaber 

• Tagesticket: zwei Euro
• Monatsticket: noch offen
• kein Kurz- und Freiparken
• Verwarngeld: 35 Euro bei

Missbrauch

Tiefgarage  am  Bahnhof  
Buchenau: 

Erstes  Untergeschoss: 
• Tagestarif 8.00 bis 20.00
Uhr, Höchstparkdauer drei
Stunden: erste Stunde frei, da-
nach 0,50 Euro je angefange-
ne halbe Stunde

• Nachttarif wochentags
20.00 bis 8.00Uhr: zwei Euro

• Wochenendtarif Samstag
20.00 Uhr bis Montag
8.00 Uhr: drei Euro

Zweites Untergeschoss: 
Park & Ride-Bereich für 
MVV-Karten-Inhaber
• Tagesticket: zwei Euro
• Monatsticket: noch offen
• Verwarngeld: 35 Euro bei

Missbrauch

NEUE PARKSCHEINAUTOMATEN
 
AUFGESTELLT
 

Die Parkscheinautomaten 
im Stadtgebiet wurden aus-
getauscht. Die alten, vor 
rund 15 Jahren aufgestell-
ten Geräte waren in jüngs-
ter Zeit zunehmend stör-
anfälliger geworden. Unter an-
derem ist häufiger kein Park-
schein herausgekommen oder 
das Münzfach für das Wechsel-
geld war leer. Dies hatte bei Bür-
gerinnen und Bürgern immer 
wieder für Verärgerung gesorgt. 
Daher wurden diese nun durch 
moderne Apparate ersetzt. Die 
Stadtverwaltung weist darauf hin, 
dass die neuen Automaten aus Si-
cherheitsgründen mit keiner 
Wechselgeldfunktion ausgestat-
tet sind und bittet dies zu be-
achten. 

Manche Nutzer wundern sich 
nun vielleicht über geänderte Ge-
bühren. Im Zuge des Austau-
sches ist aufgefallen, dass die 
seit dem Jahr 1996, zuletzt ge-
ändert im Jahr 2007, bestehende 
Parkgebührenverordnung bisher 
nicht korrekt umgesetzt worden 

war. Warum diese beim 
Aufstellen der alten Auto-
maten vor etwa 15 Jahren 
nicht an allen Standorten 
korrekt verlangt wurde, ist 
nicht mehr nachvollzieh-

bar. Der Fehler ist erst jetzt durch 
die Eingabe der Tarife in die neu-
en Automaten korrigiert worden.

Die Parkgebühren betragen dem-
nach in der Zone I (Bereich zwi-
schen Hauptstraße, Viehmarkt-
platz, Pucher Straße sowie Schön-
geisinger- bis Viehmarktstraße, 
Leonhardsplatz und der Park-
platz Kirchstraße) 0,50 Euro, in 
der Zone II (restliches Stadtge-
biet, ausgenommen ist der Park-
platz am Pucher Meer und die 
Wohnmobilstellplätze dort) 0,25 
Euro je angefangene halbe Stun-
de. Die erste Stunde ist gebüh-
renfrei. Bitte beachten Sie die je-
weilige Höchstparkdauer. 

Die entsprechende Verordnung ist 
auf der städtischen Internetseite 
unter der Rubrik Rathaus / Stadt-
recht einsehbar. 

 

MEHR VERKEHRSSICHERHEIT
 
DURCH UMGESTALTUNG
 

Die Ganghoferstraße wird im Ab-
schnitt zwischen der Theodor-
Heuss- und der Wilhelm-Busch-
Straße neu gestaltet. Im Jahr 
1994 war die Vorfahrtsregelung 
dort geändert worden. Seither 
müssen die Verkehrsteilnehmer 
aus der Wilhelm-Busch-Straße 
warten, die Fahrzeuge auf der 
Ganghoferstraße haben Vorfahrt. 
Allerdings ist der Querungsweg 
an dem Knotenpunkt für Radler 
und Fußgänger sehr lang. Durch 
den geplanten Umbau soll die Si-
tuation deutlich verbessert wer-
den. Das Projekt wurde in der 
jüngsten Sitzung des Ausschus-
ses für Umwelt, Verkehr und Tief-
bau vorgestellt und beschlossen. 

Der Entwurf sieht eine Straßen-
breite von sechs Metern vor. Rad-
fahrer werden im Mischverkehr 
auf der Fahrbahn geführt. Auf bei-
den Seiten ist jeweils ein drei Me-
ter breiter Gehweg vorgesehen, 
der aber auch für Radler freige-
geben wird. Schüler auf dem 

Weg von und zur Schule an der 
Theodor-Heuss-Straße sowie un-
sichere Fahrradfahrer können 
dann wählen, ob sie auf der Stra-
ße oder aber auf dem Gehweg 
fahren wollen. Die Linksabbie-
gespur aus der Wilhelm-Busch-
Straße wird durch eine Mittelinsel 
ersetzt, um die Querung zu er-
leichtern. Der Einmündungsbe-
reich Schubertstraße wird ver-
engt. Die Parkmöglichkeiten im 
Abschnitt zur Theodor-Heuss-
Straße entfallen künftig. 

Insgesamt werde die Verkehrs-
sicherheit verbessert, so die Ver-
waltung. Auf Vorschlag der in-
zwischen parteifreien Stadträtin 
Alexa Zierl wird zudem geprüft, 
ob in dem Streckenabschnitt Tem-
po 30 oder wenigstens Tempo 40 
ausgewiesen werden könnte. Die 
Gesamtkosten für das Vorhaben 
schätzt das planende Ingenieur-
büro auf rund 375.000 Euro. Die 
betroffenen Anwohner wurden 
über die Maßnahme informiert. 
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DER „LOOP“ LIEGT IN DER BÜRGERMEINUNG VORNE 

Die Marktscheune 

Ansicht auf den Loop 

Der Pavillon 

OB Klaus Pleil wollte, dass der 
Viehmarktplatz etwas ganz Be-
sonderes wird – „der geilste Platz 
der Welt“. Die Brucker Bürger 
folgten ihm und seiner Vision in 
der 3. Bürgerversammlung zur 
Umgestaltung des innerstädti-
schen Geländes und sprachen 
sich mit deutlicher Mehrheit für 
den außergewöhnlichsten und 
mutigsten der drei Entwürfe, den 
sogenannten Loop der Architek-
ten Planstadt Senner/Haack, 
Höpfner aus. 

Das 13-köpfige Bauherrengremi-
um hatte wenige Tage zuvor mit 
acht Stimmen für den Entwurf ei-
ner Marktscheune des Büros bbz/ 
Frölich, Schreiber, mit vier Stim-
men für den Loop und mit nur ei-
ner Stimme für Planorama/ Hüt-
ten und Paläste gestimmt. 

Rund 200 Bürger verfolgten in-
teressiert die Vorstellung der 
nun weiter in die Tiefe ausgear-
beiteten Entwürfe der drei Büros. 
Es startete mit bbz/Fröhlich und 
Schreiber, die als zentrales Ge-
bäude eine sogenannte Markt-
scheune mit Platz für Café, Ein-
zelhandel und Marktständen, die 
in Nischen angeordnet sind, prä-
sentierten. Das Gebäude soll 
transluzent sein und abends von 
innen heraus leuchten. Die Höhe 
des Gebäudes ist mit zehn Me-
tern veranschlagt. Der Abgang in
die Tiefgarage erfolgt über das 
Gebäude. 

Planstadt Senner/Haack und 
Höpfner betonte, dass man auch 
einmal Mut bei der Gestaltung ha-
ben sollte. Dies liege auch im 
Trend der neuen Wahrnehmung 

von Plätzen, würde Identifikation 
und einen Anziehungspunkt für 
den Tourismus schaffen. Das 
Dach des Loops ist den Planern 
von großer Wichtigkeit, ist es 
doch ebenerdig von der Pucher 
Straße aus begehbar und lädt 
zum Entdecken des Platzes ein,
bietet einen geschützten Rück-
zugsbereich; dies alles auch au-
ßerhalb der Öffnungszeiten. Die 
modularen Marktstände können 
flexibel darunter aufgestellt wer-
den, im nördlichen Teil findet 
der in der Ausschreibung gefor-
derte Einzelhandel ebenso Platz 
wie ein Café gegenüber der Flei-
scher-Villa. Im Turm an der Pu-
cher Straße, über den auch die Er-
schließung der Tiefgarage er-
folgt, könnten Wohnungen und 
eine Gastronomie mit Dachter-
rasse entstehen. 

Planorama/Hütten und Paläste 
sieht kein Gebäude vor, sondern 
einen überdachten, witterungs-
geschützten Außenraum, der auf 
zwei Füßen steht. Unter diesem 
„Pavillon“, der ganz im Norden si-
tuiert ist, könnten ein Café und die 

hüttenartigen Marktstände unter-
gebracht werden. 

Die Bürger hatten auch diesmal 
wieder Zeit, sich ausgiebig an den 
sogenannten Expertentischen mit 
den Planern auszutauschen, die 
Pläne und Modelle zu begutach-
ten und Lob und Kritik mittels 
Karten abzugeben. Bis zu drei 
Punkte konnten für den favori-
sierten Entwurf vergeben werden. 
Das Rennen machte mit 57 Prozent 
der Loop, vor der Marktscheune 
mit 36 Prozent. Der offene Pavillon 
erhielt sechs Prozent Zustimmung. 

WIE GEHT ES WEITER? 
Alle Entwürfe, die Bewertung des 
Bauherrengremiums sowie die 
Dokumentation der Info-Veran-
staltung finden Sie zeitnah unter 
www.stadtgespraeche-ffb.de. Dort 
können die Bürger, die nicht bei der 
Veranstaltung waren, ein Votum ab-
geben. Zudem soll alles auch off-
line erfolgen mit einer Ausstel-
lung im Rathaus. Wir werden Sie in-
formieren, wenn es soweit ist. Der 
Bürgerwille fließt in die Entschei-
dung der politischen Gremien ein. 

Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Landkreises Fürstenfeldbruck 
Tel. (0 81 41) 519 -517 

Wertstoffhof 
Fürstenfeldbruck
 
Adresse 
Am Kugelfang 5 
82256 Fürstenfeldbruck 

Öffnungszeiten 

Dienstag 8 –12 Uhr 
14 –18 Uhr 

Mittwoch 1 4 –18 Uhr
 
Donnerstag 8 –12 Uhr 

14 –18 Uhr 
Freitag 14 –18 Uhr 
Samstag 8 –14 Uhr 
Problemmüllsammlung 
jeden Dienstag 14 –18 Uhr 

www.awb-ffb.de
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08141/40040 • www.brk-ffb.de

Faschingsdienstag 
geschlossen 

 

 

Haben Sie etwas verloren? 
Auf der Homepage der Stadt 
können Sie unter 
www.fuerstenfeldbruck.de /
Bürgerservice / Was erledi-
ge ich wo? / Fundsachen
nachschauen, ob Ihr Gegen-
stand von jemandem gefun -
den und inzwischen abge-
geben worden ist. 
Von der Online-Suche aus-
geschlossen sind Schlüssel. 

Nur einen Telefonanruf entfernt 

Tel. 0 81 41 - 6 31 37

Fürstenfeldbruck Dachauer Straße 26 

www.hanrieder.de 

http:www.stadtgespraeche-ffb.de
http:www.awb-ffb.de


Insgesamt 14 Menschen, die sich ehrenamtlich in den
verschiedenen Organisationen und Vereinen für die
Gesellschaft engagieren, wurden von der Stadt beim
Neujahrsempfang geehrt. „Ohne ihr Engagement
wäre vieles nicht machbar“, betonte der derzeit am-
tierende Bürgermeister Erich Raff. Folgende Perso-
nen wurden für ihre Leistung von Franz Neuhierl aus-
gezeichnet:

Herbert Thoma ist seit 1986 Mitglied im Turn- und
Sportverein Fürstenfeldbruck und war in unter-
schiedlichen Ämtern und Funktionen aktiv. Auf
seine Initiative hin wurden Kooperationen mit Kin-
dergärten und Schulen gestartet sowie der Ar-
beitskreis Sport und der Sportbeirat ins Leben ge-
rufen. Er hat das Sportgeschehen in der Stadt
maßgeblich geprägt. Seine Verdienste wurden be-
reits mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Mi-
nisterpräsidenten für Verdienst von im Ehrenamt tä-
tigen Frauen und Männern gewürdigt.

Monika Beller-Wendling ist seit 1988 Mitglied der
„Elterninitiative Intern 3 im Dr. von Haunerischen
Kinderspital München“ und war elf Jahre lang zwei-
te Vorsitzende. Der Verein setzt sich dafür ein, die
Bedingungen für kranke Kinder weiter zu verbessern.
Auch heute noch wirkt sie mit, wirbt um Spenden und
kümmert sich um Informations-Schriften. Ihr enor-
mer Einsatz wurde bereits mit dem Ehrenzeichen des
Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste
von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern ge-
würdigt.

Seit 2008 leitet Ulrike Eissele die Hospizhelfer-
gruppe der Abteilung Palliativmedizin im Klini-
kum Fürstenfeldbruck. Sie trägt dazu bei, dass die
Lebensqualität und Selbstbestimmung schwerst-
kranker und sterbender Menschen soweit wie mög-
lich erhalten bleibt. Zudem arbeitet sie ehrenamtlich
im Team der Klinikseelsorge. Für ihr Engagement
wurde ihr die Auszeichnung „Weißer Engel“ des Baye-
rischen Staatsministeriums für Gesundheit und
Pflege verliehen.

Dieter Volkmer ist seit 16 Jahren im Vorstand der
Stadtkapelle Fürstenfeldbruck tätig. Seit 2010 lei-
tet er mit Akribie und Herzblut als großer Organisator
und Motivator die Geschicke der Stadtkapelle. Für
diese herausragende ehrenamtliche Tätigkeit erhielt
er die Verdienstmedaille in Silber des Musikbundes
für Ober- und Niederbayern.

Seit zwölf Jahren ist Paul Roh Dirigent der Stadt-
kapelle Fürstenfeldbruck. Er setzte sich erfolgreich
für die Einrichtung von Bläserklassen an Grund-
schulen ein. Für seinen großartigen Einsatz wurde
ihm die Dirigentennadel in Bronze vom Musikbund
für Ober- und Niederbayern verliehen.

Werner Maurer war Gründungsmitglied und Dirigent
des Jugend Musik Vereins Fürstenfeldbruck.
2012 wurde der Verein mit dem Kulturförderpreis der
Stadt ausgezeichnet. Für seinen jahrelangen und un-
ermüdlichen Einsatz erhielt er bereits mehrere
Auszeichnungen.

Georg Vilgertshofer beobachtete im Frühjahr
2016 wie ein Spaziergänger, der gerade mit seinem
Hund Gassi war, zusammenbrach und auf dem Bo-
den liegen blieb. Der Mann hatte einen Schlaganfall
erlitten. Dank der umsichtigen Reaktion von Georg
Vilgertshofer konnte er schnellstmöglich versorgt
werden.

Werner Rödiger ist seit mehr als 50 Jahren Mitglied
im Technischen Hilfswerk Fürstenfeldbruck. Mit
seinem Fachwissen und Einsatzwillen trug er maß-
geblich zum Aufbau des Ortsverbandes bei. Bis heu-
te unterstützt er die Helfer mit seiner Erfahrung. Für
sein großartiges Engagement erhielt er bereits
das THW-Ehrenzeichen in Bronze.

Wolfgang Schwarzfischer war 35 Jahre bei der
Bergwacht des Bayerischen Roten Kreuzes, davon
16 Jahre als Suchhundeführer tätig. Er war am Auf-
bau und der Leitung des BRK-Kriseninterventions-
dienstes beteiligt. Heute ist er bei der Wasserwacht
und bei der sanitätsdienstlichen Absicherung von
Veranstaltungen aktiv.

Bereits mehr als 5.500 Kindern hat Konrad Scho-
ber vom Eislaufverein Fürstenfeldbruck schon das
Eislaufen beigebracht. Spielerisch und mit viel Ge-
duld vermittelt er den Mädchen und Buben den Spaß
am Schlittschuhlaufen und konnte so auch das eine
oder andere Talent zu Tage fördern. Zudem ist er im
Sportbeirat der Stadt Fürstenfeldbruck aktiv.

Vanessa Bui ist seit zehn Jahren Mitglied im Bo-
gensportclub Fürstenfeldbruck und kann sich trotz
ihres Handicaps gegen ihre Konkurrenten mit und
ohne Behinderung durchsetzen. Dies beweisen
ihre Erfolge bei Meisterschaften und Weltranglis-
tenturnieren. Allerdings wurde ihr trotz bester Leis-
tungen der Weg zu den Paralympics 2016 in Rio
durch Funktionäre verbaut.

Wolfgang Kerle undManuela Sedlmair sind seit
40 Jahren Mitglieder im Bayerischen Roten Kreuz
und dort bei der Wasserwacht Fürstenfeldbruck
tätig.

Sepp Kellerer ist bereits seit 45 Jahren Mitglied im
Kreistag Fürstenfeldbruck, war sechs Jahre stell-
vertretender Landrat und 18 Jahre das Oberhaupt der
Stadt und Stadtverwaltung. Ein besonderes Anliegen
war ihm stets der Erhalt historisch und kulturell be-
deutsamer Gebäude. So entstanden das Bauern-
hofmuseum Jexhof und das Veranstaltungsforum
Fürstenfeld. Der Altoberbürgermeister hat für seine
Verdienste bereits die Verfassungsmedaille in Sil-
ber des Bayerischen Landtags erhalten.

AUSGEZEICHNETE PERSÖNLICHKEITEN

VERANSTALTUNGEN
Seite 13

E M P F A N G

VERANSTALTUNGEN


Seite 12
 

DIE STADT SAGT DANKE


Einmal im Jahr steht das Ehrenamt im Mittel-
punkt: Zum Jahreswechsel werden alle, die sich 
in der Stadt besonders engagieren, zum Neu-

jahrsempfang eingeladen. Am 26. Januar versam-
melten sich rund 240 geladene Vertreter von Ver-
einen und Verbänden, der Kirchen, der Schulen, der 
Bundeswehr, von Institutionen und Organisationen 
sowie aus der Wirtschaft und Politik im Stadtsaal. 
In seiner Ansprache dankte der amtierende Bür-
germeister Erich Raff allen für ihre Unterstützung. 
Zudem hielt er Rückschau auf das vergangene Jahr, 
gab einen Ausblick auf 2017 und blickte kurz über 
die kommunalen Grenzen hinaus. 

In der ersten Reihe hatte auch Klaus Pleil mit Ehe-
frau Claudia Platz genommen. Der Oberbürger-
meister scheidet wegen der andauernden Genesung 
nach seinem schweren Herzinfarkt wohl Ende 
April endgültig aus dem Amt. „Du hast einiges an-
gestoßen und kannst jetzt nur noch als Brucker Bür-
ger verfolgen, ob es auch in deinem Sinne so fort-
gesetzt wird“, betonte sein Stellvertreter. 

Raff ließ kurz die Themen Revue passieren, welche 
die Stadt 2016 beschäftig haben. Es sei immer noch 
keine Entscheidung gefallen, ob die Erstaufnah-
meeinrichtung für Asylbewerber im Fliegerhorst in 
eine Kurzaufnahme umgewandelt wird. „Ein Knack-
punkt ist die Zeitschiene der Einrichtung“, so der 
Politiker. Bei dieser Gelegenheit dankte er den vie-
len ehrenamtlichen Helfern, die sich um die im Stadt-
gebiet untergebrachten Geflüchteten kümmern. 

Die Auflösung des Bundeswehrstandortes müsse 
als Chance wahrgenommen werden, sich den 
wachsenden Herausforderungen des Wirtschafts-
raumes München zu stellen. Eine weitere Aufgabe, 
die auf die Stadt zukommt, sei die Wohnungs-
knappheit. Zum 31. Dezember 2016 lebten – ohne 
die rund 1.200 Asylbewerber – etwas mehr als 
37.000 Einwohner aus 127 Nationen in der Großen 
Kreisstadt. Laut Prognose wird sich die Einwoh-
nerzahl bis 2021 auf rund 40.000 erhöhen. Neben 
dem Wohnungsbau gelte es daher mit Blick auf die 
Steuereinnahmen und die Arbeitsplätze weitere Ge-
werbebetriebe anzusiedeln. 

Sorge würden ihm der Terrorismus und die Amok-
Taten bereiten. Damit müssen sich nicht nur Poli-

tik und Sicherheitsbehörden befassen, sondern auch 
die Bürger. Allerdings dürften Horrorszenarien 
und Auflagen den Organisatoren nicht schon im Vor-
feld die Lust nehmen, überhaupt etwas zu planen. 

Anschließend sprach Raff anstehende Aufgaben an. 
Als erste große Herausforderung bezeichnete er die 
Verabschiedung des Haushalts im Stadtrat am 31. 
Januar (siehe auch S. 9). 

Weitere Themen sind die konkrete Umgestaltung 
des Viehmarktplatzes, der nötige Neubau einer 
Grundschule im Brucker Westen, die Planung des 
Sportzentrums III, mit oder ohne der von den Ver-
einen gewünschten Sporthalle, sowie ein tragfä-
higes Betriebskonzept für das Lichtspielhaus. Neu-
es konnte der Vize-Bürgermeister von den Stadt-
werken berichten. Demnach wird der Spatenstich 
für den Neubau vermutlich im Juli erfolgen. Bereits 
zuvor, vom 23. bis 25. Juni, steht ein großes Fest 
an: 50 Jahre Städtepartnerschaft mit dem franzö-
sischen Livry-Gargan. Dazu eingeladen werden 
auch Delegationen aus den vier anderen Partner-
kommunen. 

Zu diesen Terminen hat Raff noch einen weiteren 
hinzugefügt, der seiner Meinung nach „für uns alle 
ganz entscheidend und richtungsweisend sein 
könnte“: die Bundestagswahl am 24. September. 
Man könne zur großen Koalition und den in der Op-
position befindlichen Parteien stehen, wie man will. 
Das Ergebnis der Arbeit sei doch so gut, „dass wir 
eine AfD mit deren Meinung und Zielrichtung im 
Deutschen Bundestag ganz sicher nicht brauchen“. 
Dafür gab es lauten Applaus. Seine Ausführungen 

schloss Raff mit einem Zitat von Wilhelm von Hum-
boldt: „Im Grunde sind es immer die Begegnungen 
mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“ 
Nach beschwingten Einlagen der Stadtkapelle und 
der Ehrung verdienter Personen, die vom Stadt-
ratsältesten Franz Neuhierl übernommen wurden, 
hatten die Gäste dann beim Stehempfang reichlich 
Gelegenheit, sich auszutauschen, alte Kontakte zu 
pflegen und neue zu knüpfen. 
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Einmal im Jahr steht das Ehrenamt im Mittel-
punkt: Zum Jahreswechsel werden alle, die sich
in der Stadt besonders engagieren, zum Neu-

jahrsempfang eingeladen. Am 26. Januar versam-
melten sich rund 240 geladene Vertreter von Ver-
einen und Verbänden, der Kirchen, der Schulen, der
Bundeswehr, von Institutionen und Organisationen
sowie aus der Wirtschaft und Politik im Stadtsaal.
In seiner Ansprache dankte der amtierende Bür-
germeister Erich Raff allen für ihre Unterstützung.
Zudem hielt er Rückschau auf das vergangene Jahr,
gab einen Ausblick auf 2017 und blickte kurz über
die kommunalen Grenzen hinaus.

In der ersten Reihe hatte auch Klaus Pleil mit Ehe-
frau Claudia Platz genommen. Der Oberbürger-
meister scheidet wegen der andauernden Genesung
nach seinem schweren Herzinfarkt wohl Ende
April endgültig aus dem Amt. „Du hast einiges an-
gestoßen und kannst jetzt nur noch als Brucker Bür-
ger verfolgen, ob es auch in deinem Sinne so fort-
gesetzt wird“, betonte sein Stellvertreter.

Raff ließ kurz die Themen Revue passieren, welche
die Stadt 2016 beschäftig haben. Es sei immer noch
keine Entscheidung gefallen, ob die Erstaufnah-
meeinrichtung für Asylbewerber im Fliegerhorst in
eine Kurzaufnahme umgewandelt wird. „Ein Knack-
punkt ist die Zeitschiene der Einrichtung“, so der
Politiker. Bei dieser Gelegenheit dankte er den vie-
len ehrenamtlichen Helfern, die sich um die im Stadt-
gebiet untergebrachten Geflüchteten kümmern.

Die Auflösung des Bundeswehrstandortes müsse
als Chance wahrgenommen werden, sich den
wachsenden Herausforderungen des Wirtschafts-
raumes München zu stellen. Eine weitere Aufgabe,
die auf die Stadt zukommt, sei die Wohnungs-
knappheit. Zum 31. Dezember 2016 lebten – ohne
die rund 1.200 Asylbewerber – etwas mehr als
37.000 Einwohner aus 127 Nationen in der Großen
Kreisstadt. Laut Prognose wird sich die Einwoh-
nerzahl bis 2021 auf rund 40.000 erhöhen. Neben
dem Wohnungsbau gelte es daher mit Blick auf die
Steuereinnahmen und die Arbeitsplätze weitere Ge-
werbebetriebe anzusiedeln.

Sorge würden ihm der Terrorismus und die Amok-
Taten bereiten. Damit müssen sich nicht nur Poli-

tik und Sicherheitsbehörden befassen, sondern auch
die Bürger. Allerdings dürften Horrorszenarien
und Auflagen den Organisatoren nicht schon im Vor-
feld die Lust nehmen, überhaupt etwas zu planen.

Anschließend sprach Raff anstehende Aufgaben an.
Als erste große Herausforderung bezeichnete er die
Verabschiedung des Haushalts im Stadtrat am 31.
Januar (siehe auch S. 9).

Weitere Themen sind die konkrete Umgestaltung
des Viehmarktplatzes, der nötige Neubau einer
Grundschule im Brucker Westen, die Planung des
Sportzentrums III, mit oder ohne der von den Ver-
einen gewünschten Sporthalle, sowie ein tragfä-
higes Betriebskonzept für das Lichtspielhaus. Neu-
es konnte der Vize-Bürgermeister von den Stadt-
werken berichten. Demnach wird der Spatenstich
für den Neubau vermutlich im Juli erfolgen. Bereits
zuvor, vom 23. bis 25. Juni, steht ein großes Fest
an: 50 Jahre Städtepartnerschaft mit dem franzö-
sischen Livry-Gargan. Dazu eingeladen werden
auch Delegationen aus den vier anderen Partner-
kommunen.

Zu diesen Terminen hat Raff noch einen weiteren
hinzugefügt, der seiner Meinung nach „für uns alle
ganz entscheidend und richtungsweisend sein
könnte“: die Bundestagswahl am 24. September.
Man könne zur großen Koalition und den in der Op-
position befindlichen Parteien stehen, wie man will.
Das Ergebnis der Arbeit sei doch so gut, „dass wir
eine AfD mit deren Meinung und Zielrichtung im
Deutschen Bundestag ganz sicher nicht brauchen“.
Dafür gab es lauten Applaus. Seine Ausführungen

schloss Raff mit einem Zitat von Wilhelm von Hum-
boldt: „Im Grunde sind es immer die Begegnungen
mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“
Nach beschwingten Einlagen der Stadtkapelle und
der Ehrung verdienter Personen, die vom Stadt-
ratsältesten Franz Neuhierl übernommen wurden,
hatten die Gäste dann beim Stehempfang reichlich
Gelegenheit, sich auszutauschen, alte Kontakte zu
pflegen und neue zu knüpfen.

DIE STADTSAGTDANKE
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Insgesamt 14 Menschen, die sich ehrenamtlich in den 
verschiedenen Organisationen und Vereinen für die 
Gesellschaft engagieren, wurden von der Stadt beim 
Neujahrsempfang geehrt. „Ohne ihr Engagement 
wäre vieles nicht machbar“, betonte der derzeit am-
tierende Bürgermeister Erich Raff. Folgende Perso-
nen wurden für ihre Leistung von Franz Neuhierl aus-
gezeichnet: 

Herbert Thoma ist seit 1986 Mitglied im Turn- und 
Sportverein Fürstenfeldbruck und war in unter-
schiedlichen Ämtern und Funktionen aktiv. Auf 
seine Initiative hin wurden Kooperationen mit Kin-
dergärten und Schulen gestartet sowie der Ar-
beitskreis Sport und der Sportbeirat ins Leben ge-
rufen. Er hat das Sportgeschehen in der Stadt 
maßgeblich geprägt. Seine Verdienste wurden be-
reits mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Mi-
nisterpräsidenten für Verdienst von im Ehrenamt tä-
tigen Frauen und Männern gewürdigt. 

Monika Beller-Wendling ist seit 1988 Mitglied der 
„Elterninitiative Intern 3 im Dr. von Haunerischen 
Kinderspital München“ und war elf Jahre lang zwei-
te Vorsitzende. Der Verein setzt sich dafür ein, die 
Bedingungen für kranke Kinder weiter zu verbessern. 
Auch heute noch wirkt sie mit, wirbt um Spenden und 
kümmert sich um Informations-Schriften. Ihr enor-
mer Einsatz wurde bereits mit dem Ehrenzeichen des 
Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste 
von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern ge-
würdigt. 

Seit 2008 leitet Ulrike Eissele die Hospizhelfer-
gruppe der Abteilung Palliativmedizin im Klini-
kum Fürstenfeldbruck. Sie trägt dazu bei, dass die 
Lebensqualität und Selbstbestimmung schwerst-
kranker und sterbender Menschen soweit wie mög-
lich erhalten bleibt. Zudem arbeitet sie ehrenamtlich 
im Team der Klinikseelsorge. Für ihr Engagement 
wurde ihr die Auszeichnung „Weißer Engel“ des Baye-
rischen Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege verliehen. 

Dieter Volkmer ist seit 16 Jahren im Vorstand der 
Stadtkapelle Fürstenfeldbruck tätig. Seit 2010 lei-
tet er mit Akribie und Herzblut als großer Organisator 
und Motivator die Geschicke der Stadtkapelle. Für 
diese herausragende ehrenamtliche Tätigkeit erhielt 
er die Verdienstmedaille in Silber des Musikbundes 
für Ober- und Niederbayern. 

Seit zwölf Jahren ist Paul Roh Dirigent der Stadt-
kapelle Fürstenfeldbruck. Er setzte sich erfolgreich 
für die Einrichtung von Bläserklassen an Grund-
schulen ein. Für seinen großartigen Einsatz wurde 
ihm die Dirigentennadel in Bronze vom Musikbund 
für Ober- und Niederbayern verliehen. 

Werner Maurer war Gründungsmitglied und Dirigent 
des Jugend Musik Vereins Fürstenfeldbruck. 
2012 wurde der Verein mit dem Kulturförderpreis der 
Stadt ausgezeichnet. Für seinen jahrelangen und un-
ermüdlichen Einsatz erhielt er bereits mehrere 
Auszeichnungen. 

Georg Vilgertshofer beobachtete im Frühjahr 
2016 wie ein Spaziergänger, der gerade mit seinem 
Hund Gassi war, zusammenbrach und auf dem Bo-
den liegen blieb. Der Mann hatte einen Schlaganfall 
erlitten. Dank der umsichtigen Reaktion von Georg 
Vilgertshofer konnte er schnellstmöglich versorgt 
werden. 

Werner Rödiger ist seit mehr als 50 Jahren Mitglied 
im Technischen Hilfswerk Fürstenfeldbruck. Mit 
seinem Fachwissen und Einsatzwillen trug er maß-
geblich zum Aufbau des Ortsverbandes bei. Bis heu-
te unterstützt er die Helfer mit seiner Erfahrung. Für 
sein großartiges Engagement erhielt er bereits 
das THW-Ehrenzeichen in Bronze. 

Wolfgang Schwarzfischer war 35 Jahre bei der 
Bergwacht des Bayerischen Roten Kreuzes, davon 
16 Jahre als Suchhundeführer tätig. Er war am Auf-
bau und der Leitung des BRK-Kriseninterventions-
dienstes beteiligt. Heute ist er bei der Wasserwacht 
und bei der sanitätsdienstlichen Absicherung von 
Veranstaltungen aktiv. 

Bereits mehr als 5.500 Kindern hat Konrad Scho-
ber vom Eislaufverein Fürstenfeldbruck schon das 
Eislaufen beigebracht. Spielerisch und mit viel Ge-
duld vermittelt er den Mädchen und Buben den Spaß 
am Schlittschuhlaufen und konnte so auch das eine 
oder andere Talent zu Tage fördern. Zudem ist er im 
Sportbeirat der Stadt Fürstenfeldbruck aktiv. 

Vanessa Bui ist seit zehn Jahren Mitglied im Bo-
gensportclub Fürstenfeldbruck und kann sich trotz 
ihres Handicaps gegen ihre Konkurrenten mit und 
ohne Behinderung durchsetzen. Dies beweisen 
ihre Erfolge bei Meisterschaften und Weltranglis-
tenturnieren. Allerdings wurde ihr trotz bester Leis-
tungen der Weg zu den Paralympics 2016 in Rio 
durch Funktionäre verbaut. 

Wolfgang Kerle und Manuela Sedlmair sind seit 
40 Jahren Mitglieder im Bayerischen Roten Kreuz 
und dort bei der Wasserwacht Fürstenfeldbruck 
tätig. 

Sepp Kellerer ist bereits seit 45 Jahren Mitglied im 
Kreistag Fürstenfeldbruck, war sechs Jahre stell-
vertretender Landrat und 18 Jahre das Oberhaupt der 
Stadt und Stadtverwaltung. Ein besonderes Anliegen 
war ihm stets der Erhalt historisch und kulturell be-
deutsamer Gebäude. So entstanden das Bauern-
hofmuseum Jexhof und das Veranstaltungsforum 
Fürstenfeld. Der Altoberbürgermeister hat für seine 
Verdienste bereits die Verfassungsmedaille in Sil-
ber des Bayerischen Landtags erhalten. 

N E U J A H R S E M P F A N G
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02.03. 14.00 Monatstreffen Vdk Ortsverband Fürstenfeldbruck VdK Ortsverband Fürstenfeldbruck Gaßner's Café, Rothschwaigerstr. 75 

06.03. 08.00 Einkehrtag in St. Ottilien Kath. Frauengem. im Pfarrverband Fürstenfeld Kloster 

06.03. 18.00 Exerzitien im Alltag – Aus dem Vaterunser leben Brucker Forum e. V. Haus 8, Fürstenfeld 8 

06.03. 19.00 Trauma und EMDR Frauennotruf  Frauennotruf und -beratung, Am Sulzbogen 56 Euro 

06.03. 19.00 Bewegen hilft! Wer rastet, der rostet! Brucker Forum e. V. Forum 31, Heimstättenstr. 31 5 Euro 

07.03. 10.00 Baby-Café – Alles rund ums Baby fürs 1. Lebensjahr Brucker Forum e. V. F orum 31, Heimstättenstr. 31 

07.03. 18.00 Sitzung des Ausschusses für Integration, Soziales, Stadtverwaltung Fürstenfeldbruck Rathaus, großer Sitzungssaal, Hauptstr. 31  

Jugend und Sport 

07.03. 19.00 Fortbildung für ehrenamtliche Asylbeauftragte – Brucker Forum e. V. Caritas-Zentrum FFB, Hauptstr. 5  

Freudig engagiert ... bleiben 

08.03. 19.30 BUND Naturschutz Umweltstammtisch BUND Naturschutz OG FFB+Emmering Restaurant Poseidon, Brunnenhof 

09.03. 19.00 Intensivkurs für Waldbesitzer (BiWa) Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Kaiser-Ludwig-Str. 8 a  

Lindach/Neulindach 

09.03. 19.30 Bürgerversammlung Stadtmitte, Gelbenholzen, Stadtverwaltung Fürstenfeldbruck Rathaus, großer Sitzungssaal, Hauptstr. 31  

10.-12.03. 12.00 interior – Messe für Ambiente, Lifestyle Agentur Pfifficum Veranstaltungsforum Fürstenfeld 

und Innovationen 

10.03. 19.30 Sozialforum Amper, Bündnis „Fürstenfeldbruck –  Brucker Forum e. V. Forum 31, Heimstättenstr. 31 

bunt, nicht braun“ 

11.03. 09.00 Großes Frauenfrühstück – Perfekt, aber K.O. Freie evangelische Gemeinde Freie evangelische Gemeinde Fürstenfeldbruck, Oskar-von-Miller-Str. 10 1 2 Euro 

13.03. 10.00 Der Bodensee, wie ihn nur wenige kennen Stadtbibliothek in der Aumühle Stadtibibliothek in der Aumühle, Bullachstr. 26 Euro 

14.03. 18.00 Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses Stadtverwaltung Fürstenfeldbruck Rathaus, großer Sitzungssaal, Hauptstr. 31  

15.03. 18.00 Sitzung des Kultur- und Werkausschusses Stadtverwaltung Fürstenfeldbruck Rathaus, großer Sitzungssaal, Hauptstr. 31  

16.03. 19.00 Intensivkurs für Waldbesitzer (BiWa) Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Kaiser-Ludwig-Str. 8 a  

16.03. 19.30 Bürgerversammlung Ortsteil Aich Stadtverwaltung Fürstenfeldbruck Gemeindehaus Aich, Brucker Str. 2  

17.,18., 24., 20.00 's Brucker Brett'l spielt Komödie „Hundswetter" Brucker Brett'l Steffelwirt, Biburg, Dorfstraße 7  10 Euro 

25., 31.03. 

18., 19.03. 10.00 Energietage Magna Ingredi Events GmbH Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Fürstenfeld 12 

19., 26.03. 19.00 's Brucker Brett'l spielt Komödie „Hundswetter" Brucker Brett'l Steffelwirt, Biburg, Dorfstraße 7 0 Euro 

21.03. 19.00 Fürstenfelder Filmgespräche – Jesus von Montreal Brucker Forum e. V.  Haus 8, Fürstenfeld 8 

(Kanada 1989) 

22.03. 18.00 Sitzung des Planungs- und Bauausschusses Stadtverwaltung Fürstenfeldbruck Rathaus, großer Sitzungssaal, Hauptstr. 31  

23.03. 14.00 Heilung an Leib und Seele Kath. Frauengemeinschaft im  Pfarrsaal St. Magdalena, Pruggmayerstraße 

Pfarrverband Fürstenfeld 

23./27.03.  18.00 Annahme von Bücherspenden für AI und Amnesty International H aus 10, Klosterareal, Fürstenfeldbruck 

Förderverein der Schule am Theresianumweg 

23.03. 19.00 Von Frau zu Frau – Heimwerker-Workshop Brucker Forum e. V. Pfarrheim St. Bernhard, Clubraum, St.-Bernhard-Str. 2  7,50 Euro 

für Frauen von 16 bis 99 

23.03. 19.30 Bürgerversammlung Ortsteil Puch Stadtverwaltung Fürstenfeldbruck Gemeinschaftshaus Puch, Zur Kaisersäule 1  

24.03. 15.00 Annahme von Bücherspenden für AI und Amnesty International  Haus 10, Klosteraereal Fürstenfeld, Fürstenfeldbruck 

Förderverein der Schule am Theresianumweg 

25.03. 15.00 Politcafé – Sozialforum-Amper Brucker Forum e. V. Forum 31, Heimstättenstr. 31 

26.03. 11.00 Brunch Interkulturell Brucker Forum e. V. F orum 31, Heimstättenstr. 31 1,50 Euro 

26.03. 14.30 Flohmarkt für Kindersachen Elternbeirat des Kindergartens St. Bernhard  Pfarrheim St. Bernhard, Pfarrsaal, St.-Bernhard Str. 2  

27.03. 19.30 Deckenfresken in der Klosterkirche Fürstenfeld Brucker Forum e. V. K olpingheim, Adolf-Kolping-Str. 3a  

28.03. 19.00 Sitzung des Stadtrates Stadtverwaltung Fürstenfeldbruck Rathaus, großer Sitzungssaal, Hauptstr. 31  

29.03. 20.00 Brucker Zeitgespräche Evang. Pfarramt Erlöserkirche Gemeindezentrum der Evang. Gnadenkirche, Martin-Luther-Str. 1  

30.03. 19.30 Bürgerversammlung West Stadtverwaltung Fürstenfeldbruck Aula Mittelschule West, Abt-Anselm-Str. 12  

31.03. 10.00 Singstunde für die ältere Generation Evang. Pfarramt Erlöserkirche Gemeindehaus der Evang. Erlöserkirche, Stockmeierweg 7 

31.03. 16.00 Bücherbasar von AI und Förderverein Amnesty International H aus 10, Kloster Fürstenfeld, Fürstenfeldbruck 

der Schule am Theresianumweg 

31.03. 19.00 Aus dem Ofen auf den Tisch! Aufläufe und Co., Bildungswerk des Bayerischen BauernVerbandes Landwirtschaftsschule Puch, Abt-Thoma-Str. 1b Euro 

raffiniert zubereitet! Kochvorführung 
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INFO 

Alle Veranstaltungen können 
Sie unter 

www.fuerstenfeldbruck.de / 
Veranstaltungskalender 

nachschauen. 

Elektro - Heizung - Sanitär

Installationsarbeiten

Heizung und Sanitär
Schröder GmbH Telefon: 08141 / 80  111 
Münchner Straße 5 E -Mail: info@schroeder-systemtechnik.de 
82256 Fürstenfeldbruck I nternet: www.schroeder-systemtechnik.de 
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LEBEN IN EINER „SOZIALWOHNUNG“ – 
WEG VOM NEGATIVEN TOUCH! 

Die Mieten im Münchner Um-
land steigen immer mehr, Viele 
haben selbst mit einem mittleren 
Einkommen inzwischen Proble-
me, eine für sie bezahlbare Woh-
nung zu finden. Entsprechende 
Wohnungsgesuche findet man 
daher nicht mehr nur in Anzei-
genblättern, sondern auch ver-
mehrt in den Sozialen Netzwer-
ken wie Facebook. Dabei handelt 
es sich in der Regel nicht um Be-
zieher von Arbeitslosengeld, son-
dern z.B. um junge Menschen am 
Beginn ihrer Berufstätigkeit, Fa-
milien mit Kindern, Leute aus der 
klassischen deutschen Mittel-
schicht oder Senioren. 

Und viele wissen nicht, dass sie 
aufgrund ihre Einkommens oder 
ihrer persönlichen Lebenssitua-
tion einen Anspruch auf einen 
Wohnberechtigungsschein und 

damit auf eine sozial geförderte
Wohnung hätten. 

Vorbehalte abbauen 

Das „Stigma“ der öffentlich ge
förderten Wohnung gibt es nicht
mehr, oder existiert primär in den
Köpfen der Menschen. Denn die
Zeiten haben sich geändert, be
reits jetzt gibt es schöne Woh
nungen in einem intakten Umfeld
beziehungsweise setzt die Stadt
in Zukunft durch ihr Wohnungs
bauprogramm alle Hebel in Be
wegung, um mehr geförderten
Wohnraum ihren Bürgern anbie
ten zu können. In den Häusern
gibt und soll es eine bunte Durch
mischung der Bewohner geben
so dass nicht mehr wie vor eini
gen Jahrzehnten ganze Quartie
re oder Häuser mit vermeintli
chen „Sozialfällen“ belegt sind

Ein gutes Beispiel für den Weg 
der Stadt ist das neue Haus an 
der Parsevalstraße. Hier ste-
hen voraussichtlich ab Herbst 
zwölf nagelneue, gut ausge-
stattete Wohnungen für Bürger 
mit den entsprechenden Ein-
kommen zur Verfügung, sofern 
die Voraussetzungen erfüllt sind. 
Folgen wird ein Neubau Am Sulz-
bogen. 

Parsevalstraße: 
Jetzt bewerben 

Wenn Sie Interesse an einer 
Wohnung in der Parsevalstraße 
haben, wenden Sie sich bitte so 
schnell wie möglich an Frau 
Weindl Telefon: 08141/281-4220 
oder an Frau Kneidl Telefon: 
08141/281-4228 bei der Stadt, 
sozialerwohnungsbau@ 
fuerstenfeldbruck.de. 

NOTHILFE 
FÜR BRANDOPFER 
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machte ein verheerendes Feuer 
in der Hubertusstraße 3 in Fürs-
tenfeldbruck mehrere Mietpar-
teien wohnungslos. Es wird ei-
nige Monate dauern, bis das 
Haus wieder beziehbar ist. 

Am schlimmsten betroffen ist 
die 86-jährige Bruckerin, von de-
ren Wohnung wegen eines Gerä-
tedefekts der Brand ausging. Sie 
hat buchstäblich alles verloren 
und kann auch nach der Reno-
vierung des Hauses nicht in die 
Wohnung zurück. Mit Kleider-
und Lebensmittelspenden sowie 
der vorübergehenden Wohn-
möglichkeit bei ihrer Tochter ver-
sucht sie, die dramatische Lage 
zu überbrücken. 
Die aktive alte Dame sucht nun 
dringend ein Appartement oder ei-
nen Platz im betreuten Wohnen. 
Auch Geldspenden für die An-
schaffung der notwenigsten Mö-
bel und Alltagsgegenstände wä-
ren eine große Hilfe. 

Schlimm getroffen hat es auch 
ein Geschwisterpaar, das im 2. 
Stock über der ausgebrannten 
Wohnung gewohnt hat. Durch 
den Rauch ist auch ihre Wohnung 
unbewohnbar geworden. Der gif-
tige Qualm hat ihre Einrichtung 

fast komplett unbrauchbar ge-
macht. 

Der junge Mann wurde nachts 
aus dem Schlaf geholt und von 
der Feuerwehr vom Balkon ge-
borgen. „Meine Schwester und 
ich wohnen jetzt bei Freunden.
Eine Woche lang haben wir ge-
braucht, um die Wohnung aus-
zuräumen. Wir haben den Groß-
teil unserer Einrichtung verloren 
und Niemand kommt für den 
Schaden auf.“ 

Beide Mietparteien waren nicht 
versichert und bitten um Hilfe.
Wolfgang Müller von der „Sozia-
len Beratung“ bei der Stadtver-
waltung unterstützt und begleitet 
die Brandopfer. 

Wenn Sie für die in Not gera-
tenen Brucker Bürger spen-
den wollen, können Sie dies 
über den Fonds „Bürger in 
Not“ der Stadtverwaltung Fürs-
tenfeldbruck: 
IBAN: 
DE15 7005 3070 0008 0008 12, 
Betreff: 
Bürger in Not – Brandopfer 

Spendengelder aus dem Fonds 
werden generell zu 100 Prozent 
an die Betroffenen weitergeleitet. 

Wir freuen uns, im Zehentmayerheim (kein betreutes Wohnen!) 
folgende Wohnung ab 1. März anbieten zu können: 

Einzimmerwohnung mit Küche und Bad, ca. 45 qm, 1. Obergeschoss
 
Mitte, Oskar-von-Miller-Str. 8, Treppenlift im Haus.
 
Vermietung nur an Interessenten ab 60 Jahren.
 
Wohnungsausstattung: 
Zentralheizung, Kabelanschluss, Balkon, Bad mit Dusche 

Grundmiete: 405 Euro 

Betriebskostenvorauszahlung: 50 Euro 

Vorauszahlung Heizung/Warmwasser: 80 Euro 

Gesamtmiete: 535 Euro 

Sicherheitsleistung/Kaution: 1.215 Euro 

Staffelmiete ab 2020: 425 Euro, ab 2023: 446 Euro 

Die Wohnung wird zurzeit renoviert. 
Dadurch könnte sich der Mietbeginn verzögern. 

Ihr Ansprechpartner: Stadt Fürstenfeldbruck,
 
Doris Bogner, Hauptstraße 31, 82256 Fürstenfeldbruck,
 
Telefon: 08141/281-2430, E-Mail: doris.bogner@fuerstenfeldbruck.de.
 

In der Nacht vom 16./17. Januar

 

 

Die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck sucht für das Rathaus zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst 
befristet für 3 Jahre, in Teilzeit mit 24 Wochenstunden eine 

Reinigungskraft (m/w) 
Ihre Aufgabenschwerpunkte 

• Unterhaltsreinigung 
• Reinigungsarbeiten nach Zuweisung 

Anforderungsprofil 
• Sicherer Umgang mit Reinigungsmitteln 
• Erfahrung im Bereich der Gebäudereinigung ist wünschenswert 
• Körperliche Belastbarkeit, Zuverlässigkeit 
• Sprachkenntnisse in Deutsch 
• Die Arbeitszeit ist in den Nachmittags- und frühen Abendstunden einzubringen. 

Unser Angebot 
• Bezahlung nach TVöD-V; die Stelle ist in der Entgeltgruppe 2 bewertet 
• Betriebliche Altersversorgung 

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige schriftliche Bewerbung. Bitte senden Sie diese mit dem Kennwort 
„Reinigungskraft“ bis zum 12.03.2017 an die Stadt Fürstenfeldbruck, Sachgebiet 13 – Personal, Haupt-
straße 31, 82256 Fürstenfeldbruck, oder per E-Mail: bewerbung@fuerstenfeldbruck.de (als pdf-Datei). 
Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Wagner, unter Telefon 08141/281-1300. 

mailto:bewerbung@fuerstenfeldbruck.de
mailto:doris.bogner@fuerstenfeldbruck.de
http:fuerstenfeldbruck.de
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WIEDER PLÄTZE BEIM
 
SENIOREN – COMPUTERTREFF
 

Seit Mai 2014 gibt es in Fürsten-
feldbruck den Senioren-Computer-
Treff. Jeden Donnerstagvormittag 
ab 9.30 Uhr treffen sich im Bür-
gerpavillion, Heimstättenstr. 24, 
Seniorinnen und Senioren, die 
Fragen zur Computernutzung und 
zum Internet haben. Unter der An-
leitung fachkundiger Ehrenamtli-
cher werden diese beantwortet 
und Hilfestellungen bei der prak-
tischen Anwendung gegeben. 

Der Treff wird rege besucht. Aber 
die Helfer und Organisatoren freu-
en sich immer über neue Ge-
sichter. Jeder Interessierte ab

60 Jahren ist willkommen. Die 
Teilnahme ist kostenlos, eine An-
meldung ist nicht notwendig. Ei-
gene Laptops und Geräte soll-
ten mitgebracht werden. 

Organisiert wird der Senioren-
Computer-Treff vom Senioren-
beirat und dem Bürgerverein Fürs-
tenfeldbruck. 

Weitere Informationen er-
halten Sie bei: Michel Theil, 
Telefon 08141/526207 oder 
Hans-Joachim Ohm, Telefon 
08141/42813. 

 // Foto: Pauli/Thierschmidt 

KINONACHMITTAG DES
 
SENIORENBEIRATS IM SCALA
 

Der Seniorenbeirat der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck veranstaltet
 
erstmals am 28 . März einen Kino-Nachmittag für Seniorinnen,
 
Senioren und Interessierte im Filmtheater Scala im Brucker Westen.
 

Es wird der Streifen „Willkommen bei Hartmanns“ gezeigt.
 

Einlass ist um 13.15 Uhr, vor dem Beginn des Filmes um 14.00 Uhr
 
gibt es zur Einstimmung einen Kaffee.
 
Die Veranstaltung kostet sieben Euro.
 

KINDERTHEATER-FESTIVAL
IN DER STADTBIBLIOTHEK
 

Auch in diesem Jahr zeigt die 
Stadtbibliothek wieder in Zu-
sammenarbeit mit der Bürger-
stiftung herausragende Kinder-
theaterproduktionen – voller Le-
bensfreude und mit einfallsrei-
chen Darstellungsformen. 

Theater Kunstdünger, Valley 
„Rumpelstilzchen oder Fräu-
lein Müller spinnt“ 
Wild verzaubertes Schauspiel 
nach dem Märchen der Brüder 
Grimm für die ganze Familie 
mit Kindern ab 5 Jahren 
Fräulein Müller zaubert Stroh zu 
Gold, wie schon ihre Mutter das 
konnte…Halt! Es war doch Rum-
pelstilzchen, das das Stroh zu 
Gold spann? Damals, nachdem 
Opa Müller behauptet hatte, dass 
seine Tochter Stroh zu Gold spin-
nen könne. Wer spinnt hier was? 
Zum Glück gibt es den Hasen 
aus dem Zylinder, der die wahre 
Geschichte vom Stroh, dem Gold 
und von Rumpelstilzchen im 
Auge behält. 
Donnerstag, 9. März, 15.00 Uhr, 
Dauer 45 Minuten 

Figurentheater Unterwegs 
„Nils Karlsson Däumling“ 
Eine Kooperationsveranstaltung 
mit der Brucker Elternschule 
Ein Figurentheaterstück nach 
Astrid Lindgren 
für alle ab 4 Jahren 
Tieftraurig ist Bertil und kann 

sich gar nicht vorstellen, dass 
sich das jemals wieder ändern 
könnte. Opa ist nicht mehr da. 
Doch es knirscht und rumpelt in  
Opas Werkzeugschrank…und 
denkt euch bloß, da drin wohnt 
jemand. Ein Däumling! Er heißt 
Nils und mit ihm wird alles zum 
Abenteuer: Heizen, essen, schla-
fen gehen und sogar Füße wa-
schen. Eine leichte und poeti-
sche Inszenierung, in der Bertil 
im kleinen Freund das große 
Glück findet. 
Dienstag, 14. März, 15.00 Uhr, 
Dauer 45 Minuten 

Theater Schreiber & Post,
 
Dresden
 
„Der goldene Schlüssel –
 
eine märchenhafte Clowns-
geschichte“
 
Familienstück für alle ab 4 Jahren 
Die Schauspieler jagen sich als 
zwei Schelme durch die ver-

rückte Wunderwelt der Grimm-
schen Märchen, zaubern mit 
Wort und Pantomime die Ge-
schichten von Angebern und 
Angsthasen, Machern und Maul-
helden. Es geht auch um Adelind 
Blütenweiss, die nicht weiß, wie 
sie ihren Prinzen finden soll, 
denn alles geht schief. Dabei ist 
sie doch eigentlich die perfekte 
Prinzessin. Als auf einmal ein 
Schlüsselchen funkelt, sind alle 
sehr gespannt, was es damit 
auf sich hat. 
Freitag, 17. März, 15.00 Uhr, 
Dauer 50 Minuten. 

Der Eintritt zu den Kinderthea-
tern beträgt jeweils 6,00 Euro.

Weitere Infos gibt es in der 
Stadtbibliothek in der Aumühle 
unter Telefon 08141/3630910 
oder unter www.stadtbibliothek-
fuerstenfeldbruck.de 
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GLASEREI 
WINKLER 

● NEU- UND REPARATUR-
VERGLASUNGEN 

● SPIEGEL NACH MASS 
● MONTAGE 
● DUSCHKABINEN/KÜCHEN-
RÜCKWÄNDE 

● BILDERRAHMEN 

Inh. Alexander Vogt 
Adolf Kolping-Str. 8  
82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. 0 81 41-9 20 51 
glaserei-winkler-vogt@web.de 
www.glasereifuerstenfeldbruck.de 

INFO
 


 

 

Unser Angebot auf einen Blick: 

Eisen • Eisenwaren • Werkzeuge • Sanitärr  
Brennstoffe • techn. Gase • Gartenzubehörö  

Geschäftszeiten: 
Hubertusstraße 9 Mo. - Fr. 7.30 - 17.30 Uhr 
82256 Fürstenfeldbruck Samstags 8.30 - 12.00 Uhr 
Tel.: 08141 / 32 03-0 
kontakt@anton-uhl.de 

www.anton-uhl.de 

 

    
• Heizung- und Sanitärbau • Badumbau 

• Neu- und Umbauten • Solaranlagen • Kundendienst

Fasanstr. 26 · 82223 Eichenau
Tel. 08141/3 7435 · Fax 08141/53 8951

info@heizung-eichenau.de 

ZAHN-IMPLANTATE  
OHNE  SKALP ELL

AUCH FÜR ANGSTHASEN
Wir haben die Vo raussetzungen dafür:
intensive Ausbildung, 3D-Röntgen, eigenes Meisterlabor.

Dr. h.c. Hieninger MSc + Dr. Grünenwald GbR
Schulstraße 3 I 82216 Maisach I Telefon 08141 90191

info@dr-hieninger.de I www.dr-hieninger.de

Ihr professioneller Partner für:
 

mailto:kontakt@anton-uhl.de
http:fuerstenfeldbruck.de
www.stadtbibliothek
http:M�rz,15.00
http:Heimst�ttenstr.24
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DER WELTKLASSE-CARTOONIST 
HANS TRAXLER IM KUNSTHAUS 

Als „Cartoon-Teufel Hans“ und als 
einen „freundlich-unerbittlichen 
Chronisten des alltäglichen 
Schwachsinns“ bezeichnet Heri-
bert Prantl von der Süddeutschen 
Zeitung Hans Traxler. 
Von 3. März bis 14. Mai werden 
Arbeiten des Künstlers im Kunst-
haus zu sehen sein. 
Traxler wurde am 21. Mai 1929 im 
westböhmischen Ort Herrlich ge-
boren. Schon als Kind wusste er, 
dass er Zeichner werden wollte. 
Nach dem Krieg lebte er als Wai-
se in Regensburg und erhielt 
dort von dem Prager Akademie-
professor Max Geyer, einem 
Freund der Familie, eine Privat-
ausbildung. Später studierte er an 
der Frankfurter Städelschule bei 
Georg Meistermann freie Malerei. 
Obwohl zu dieser Zeit die abs-
trakte Kunst vorherrschte, blieb er 
seiner realistischen und vor allem 
seiner komischen Kunst treu. 
In Frankfurt lernte Traxler die 
Zeichner Kurt Halbritter und 
Chlodwig Poth kennen. Zusam-
men mit dem Herausgeber Nikel 
gründeten sie 1962 die Satire-
zeitschrift Pardon, die fast zwei 
Jahrzehnte die Satire in der Bun-
desrepublik Deutschland prägte. 
Die Zeitschrift war von Beginn an 
erfolgreich und ergänzte das 
Zeitgefühl der aufkommenden 
68er-Bewegung um die satiri-
sche Komponente. 
Mit anderen Karikaturisten der 
Neuen Frankfurter Schule grün-
dete Hans Traxler dann 1979 
eine eigene Zeitschrift, das Satire-
magazin Titanic. Bis 1990 veröf-
fentlichte er dort seine Beiträge. 

Eine seiner bekanntesten Schöp-
fungen kreierte er gemeinsam mit 
Pit Knorr: Sie machten Kanzler 
Helmut Kohl zur „Birne“ – ein Bild, 
das viele Nachahmer fand und 
schon bald untrennbar mit Kohl 
verbunden war. 
Die Titanic war aber nicht das ein-
zige Organ, in dem Traxler publi-
zierte. In den 1980er Jahren ver-
öffentlichte er Cartoons und ge-
reimte Bildergeschichten, unter 
anderem im Zeit-Magazin, später 
auch in den Magazinen der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung und 
der Süddeutschen Zeitung. Mit 
diesen Arbeiten reifte er schließ-
lich zu dem „Cartoonisten der 
Weltklasse“ (Robert Gernhardt), 
als der er heute vor allem bekannt 
ist. Zahlreiche Cartoons veröf-
fentlichte Traxler auch in Sam-
melbänden. 
Der Künstler lebt in Frankfurt 
am Main. Er ist ein begeisterter 
Schwimmer. Am liebsten aber 
schwimmt er im Ammersee, wo 
er mit seiner Frau die Sommer-
monate verbringt. Dem Ammer-
see hat Hans Traxler eine Bil-
dergeschichte gewidmet und den 
Alpen, die er liebt, hat er mit sei-
ner „Alpentrilogie“ ein Denkmal 
gesetzt. 

An der Vernissage am 3. März 
nimmt der Künstler teil und 
wird eingeführt von dem Ka-
rikaturisten Dieter Hanitzsch. 
Die musikalische Begleitung 
übernehmen Hans Well & Well-
bappn. 

// Foto: Kunsthaus 

BRUCKER ELTERNSCHULE
 
IST JETZT FAMILIENSTÜTZPUNKT
 

Der erste von insgesamt acht Fa-
milienstützpunkten im Landkreis 
wurde Ende Januar von Landrat 
Thomas Karmasin, dem amtie-
renden Bürgermeister Erich Raff 
und Joachim Bucher, Ge-
schäftsführer des Diakonischen 
Werks, in der Brucker Eltern-
schule im LiB Mehrgeneratio-
nenhaus eröffnet. Das vom Land-
kreis entwickelte Konzept zum 
Förderprogramm „Familien-
stützpunkte“ wird damit in die 
Praxis umgesetzt. 

Familie ist der wesentliche Kern 
unserer Gesellschaft und die 
wohl prägendste Erfahrung für je-
den Einzelnen. Deshalb ist es 
auch besonders wichtig, Famili-
en im oft stressigen Alltag mit 
praxisnahen Maßnahmen zu un-
terstützen. Doch längst noch 
nicht alle kennen die Familien-
bildung mit ihren vielfältigen An-
geboten rund um Familie, Erzie-
hung und Partnerschaft. Das 
soll sich mit den Familienstütz-
punkten als Treffpunkt und In-
formationsplattform für Familien 
samt ihren unterschiedlichen 
Möglichkeiten, Interessenslagen 
und Themen ändern. „Familien-
zentren stärken die Bildungs-
chancen der Kinder sowie die Er-
ziehungskompetenzen der El-
tern, tragen zu einer familien-
freundlichen Kommune bei und 
sind ein Gewinn für die Zukunft 

unserer Kinder und Familien“, 
betonte Raff bei der Eröffnungs-
feier. 

Durch ihre neue Aufgabe als Fa-
milienstützpunkt wird die Brucker 
Elternschule zu einer Anlauf-
und Kontaktstelle für alle Fami-
lien in Fürstenfeldbruck. Spiel, 
Spaß und Begegnung für Eltern 

und Kinder haben dort ebenso 
Raum, wie Fragen und Anliegen 
rund um das Zusammenleben in 
der Familie. Gerne steht Martina 
Hübner, die Koordinatorin des Fa-
milienstützpunktes Fürstenfeld-
bruck, als Ansprechpartnerin zur 
Verfügung. Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.eltern-
schule.diakonieffb.de. 

Freuen sich über die Eröffnung des ersten Familienstützpunkts im Land-
kreis (v.l. oben) Joachim Bucher (Geschäftsführer Diakonisches Werk), 
Landrat Thomas Karmasin, Susanne Schwarz (Opstapje-Kursleiterin), 
der amtierende Bürgermeister Erich Raff, Dekan Stefan Reimers und Mar-
tina Hübner (Leiterin Brucker Elternschule und die neue Koordinatorin 
des Familienstützpunktes) sowie (untere Reihe v.l.) Rike Sindbert 
(Brucker Elternschule West) und Sandra Kutzelmann (Brucker Eltern-
schule Mitte). // Foto: Landratsamt Fürstenfeldbruck /Juliane Gregor 

FREIES GESTALTEN IN DEN WERKSTÄTTEN
 
Zur Kulturwerkstatt HAUS 10 im 
Klosterareal gehören neben den 
Ausstellungsräumen auch eine 
Bildhauer-, eine Mal- und eine 
Druckwerkstatt. Diese sind eben-
falls auf dem Gelände unterge-
bracht. Jetzt ist die Malwerk-
statt umgezogen und befindet 
sich im Obergeschoss der Al-
ten Schmiede. Der Umbau ist so 
gut wie abgeschlossen. 

In der Malwerkstatt wird es wie-
der regelmäßige Angebote des 
Vereins KunstWerkstattFürsten-
feld geben. Der Verein will Men-
schen an die bildende Kunst he-
ranführen, künstlerische Bega-
bungen fördern, schöpferische 
Fähigkeiten entwickeln und die 
Wahrnehmungsfähigkeit für die 
bildende Kunst schulen. 

In den für alle Generationen of-
fenen Werkstätten können sich 
sowohl Kinder und Jugendliche 
als auch Erwachsene unter kom-
petenter Anleitung durch Mit-
glieder der Künstlervereinigung 
Fürstenfeldbruck in allen künst-

lerisch kreativen Techniken aus-
probieren. Frei von jeglichem er-
gebnisorientiertem Druck ent-
stehen selbständige Werke, die 
die Eigenständigkeit jedes Ein-
zelnen widerspiegeln. 

Jeden Donnerstag von 19.00 
bis 21.00 Uhr findet in der Bild-
hauerwerkstatt freies Gestal-
ten mit Holz, Ton, Speckstein 
statt. Die Teilnahmegebühr be-
trägt jeweils 15 Euro. 
Anmeldungen nimmt Hilde Sey-
both unter Telefon 08134/6223 
entgegen. 

Im „Malatelier am Montag“ 
kann jeder nach seinen eigenen 
Vorstellungen malen. Unterstützt 
werden die Teilnehmer durch in-
dividuelle Gespräche über Bild-
raum, Farbe, Form und Zeich-
nung. Interessierte treffen sich 
montags von 9.30 bis 12.00 
Uhr in der Malwerkstatt. 
Anmeldung bei Bettina Elsässer-
Max unter Telefon 08142/54573. 
Die Gebühr liegt bei 12 Euro. 

Weitere Informationen 
zum Programm unter 
www.kwfuerstenfeld.de. 

// Foto: KunstWerkstattFürstenfeld 

http:www.kwfuerstenfeld.de
http:schule.diakonieffb.de
www.eltern
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BÜRGERPAVILLON – EINE BEGEGNUNGSSTÄTTE FÜR AKTIVE
 
Ende Januar fand im Bürgerpa-
villon das erste Treffen im neuen 
Jahr von verschiedenen Grup-
pen, die das Leben in der Stadt, 
aber zum Teil auch weit darüber 
hinaus mitgestalten, statt. Sie 
sind Mitglied im gemeinnützi-
gen Eine Welt Zentrum e.V. 

Das Sozialforum Amper, bei 
dem Termin vertreten von Hiltraut 
Wurm (auch Bündnis FFB ist 
bunt – nicht braun), Hans-Jürgen 
Buber, Harald Buwert (beider 
auch beim Kulturraum FFB aktiv) 
und dem Vorsitzenden des Be-
hindertenbeirates Jörn Weichold, 
verbindet konkrete Fragestel-
lungen mit globalen Themen. 
„Wir sind zwar auch karitativ, 
aber vor allem sozial- und ge-
sellschaftspolitisch tätig“, so 
Wurm. Dies gelte insgesamt für 
das Eine Welt Zentrum, das im-
mer wieder den Finger in die 
Wunde legt, wenn es darum geht 
auf Missstände hinzuweisen, ein 
Eintreten für gerechtere Ver-
hältnisse auf der Welt gefragt ist. 
Das Forum hat verschiedene Pro-
jekte in der Stadt, bei denen es 
um die Gestaltung der Zukunft, 
aber auch Transparenz oder Ver-
änderung geht. Filmabende, Vor-
träge zu verschiedenen Themen 
aus den Bereichen Bildung, aber 
auch Unterhaltung gehören eben-
so zum kostenlosen Programm 
wie Ausflüge oder das Politcafé. 

Aufklärungsarbeit zu leisten, ist 
laut Buwert ein erklärtes Ziel, 
aber auch die Vernetzung mit al-
len möglichen Gruppierungen im 
Brucker Raum wie zum Beispiel 
dem Kulturraum Rondo, der um-
benannt wird in „Kulturraum Fürs-
tenfeldbruck“. 

Richard Bartels ist aktiv im 
Slowfood Fünfseenland. „Gut, 
sauber, fair“ ist hier das Motto. 
Fairtrade und Selbstversorgung 
gehören zu den Grundpfeilern. 
Dazu passt ideal der „Fürsten-
acker“, der von der Stadt den der-
zeit 55 „Ackerbauern“ auf einer 
Fläche von 4.000 Quadratme-
tern kostenlos zur Verfügung ge-
stellt wird. Dort bauen rund 15 
verschiedene Bevölkerungs-
gruppen auf den Parzellen ge-
sundes, ökologisches Essen an, 
die eine oder andere Blume darf 
dabei auch nicht fehlen. Wert 
wird auf weiter vermehrbares 
Saatgut gelegt, aber auch und be-
sonders auf die Gemeinschaft, 
das soziale Miteinander. 
Bartels engagiert sich zudem 
bei dem Projekt „Gärtnern unter 
Glas“, über das wir im Rathaus-
Report schon mehrfach berichtet 
haben. Das laufende und letzte 
Projektjahr heißt „Uni unter Glas“ 
und wird diesmal mit Schülern 
der 6. und 7. Klassen der Offenen 
Ganztagsschule Nord und West 
durchgeführt. 

Help Liberia ist eine Herzensan-
gelegenheit für Thomas Böhner. 
Der Krankenpfleger war mit der Or-
ganisation Cap Anamur ein Jahr 
in Liberia, leitete ein Kranken-
haus mit 109 Betten, baute fünf 
Buschkliniken mit auf. Auch nach-
dem sich die große Hilfsorgani-
sation aus dem Land wieder zu-
rückgezogen hat, blieb er aktiv, so  
dass 3.500 bis 4.000 Patienten 
weiter behandelt werden konn-
ten. Nachdem die medizinische 
Betreuung Aufgabe der inzwi-
schen demokratisch gewählten 
Regierung ist, möchte sich Help Li-
beria innerhalb der nächsten drei 
bis fünf Jahre aus der Arbeit zu-
rück ziehen – auch wenn die vor-
herrschende Korruption dies laut 
Böhner erschweren dürfte. 

BürgerpAviLLon – 
ein BürgertreFF 

Veranstaltungen im Bürgerpa-
villon gibt es zu Hauf: 

Einmal im Monat findet am Frei-
tagvormittag der Welt-ratsch 
von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr statt. 
Menschen aller Nationen aus 
der Nachbarschaft werden zu ei-
nem gemeinsamen, kostenlosen 
Frühstück samt Gedankenaus-
tausch und Kennenlernen – auch 
der Stadt – eingeladen. Beim 
nächsten Ratsch am  10. März 
gibt es dazu den Vortrag „Ackern 

Sie mit uns!“ – eine Vorstellung 
des Fürstenackers durch Richard 
Bartels. 

Am 17. März gibt es ab 16.00 Uhr 
„Szenisches Spiel – Eine Annä-
herung! Vom Textbaustein zur Im-
provisation“, am 23. März, 19.00 
Uhr, das Thema „Hartz IV, Grund-
sicherung SGB XII, Armutsrenten. 
Wir brauchen im Landkreis ein So-
zial- und Kulturticket“. 

neu ist www.ffbaktiv.de – das kri-
tische Online-Portal. Hier finden 
sich Information und Diskussion 
für eine gemeinwohlorientierte 
Stadt- und Landpolitik. Die Web-
seite ist kritisch-kommentierend 
und kooperativ, so der Heraus-
geberkreis. 

Und dann gibt es noch den Bü-
cher- und Medienverleih vor je-
dem Veranstaltungsabend zwi-
schen 18.00 und 19.00 Uhr oder 
auch tagsüber am 10. März zwi-
schen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr. 

Bürgerpavillon 
Heimstättenstraße 24 
Katharina Weyer 
Telefon.: 08141/224775. 
infos finden Sie auch unter: 
www.buergerpavillon.de 
www.einewelt-ffb.de 
www.sozialforum.amper.de 
www.fuerstenacker.de 
www.help-liberia.com 

Harald Buwert (Mitte) stellt bis März noch seine interessanten Fotos im Bürgerpavillon aus. Bewundert haben diese Ende Januar schon vorab 
Richard Bartels, Emsale Berisha, Katharina Weyer, Hiltraut Wurm, Jörn Weichold, Hans-Jürgen Buber und Thomas Böhner (v.l.). 

Kathrin Groß-Striffler:
 
Mutters Fest. Novelle
 
müry salzmann, 2016
 

ist auf dem Weg zum 60. Ge-
burtstag ihrer Mutter und er-
wartet die gewohnte, fami-
liäre Routine: Der Bruder mit 
Ehefrau erfüllt die Erwartun-
gen der konservativen, spie-
ßigen Eltern, während für sie 
schon immer die Rolle der 
Außenseiterin und Versage-
rin gedacht war.Doch dann 
kommt alles anders: Die 
Mut-ter erscheint zu ihrem 
eige-nen Geburtstagsfest 
nicht, und in der Wartezeit 
brechen die alten 
Verletzungen und Abgründe 
auf. 
Dieses Familiendrama ist so 
rasant und spannend erzählt, 
dass man das Buch nicht 
mehr aus der Hand legen 
möchte. Ohne Absätze und 
Kapitel geschrieben, entwi-
ckelt es einen Sog in ein The-
ma, bei dem jeder schon sei-
ne eigenen Erfahrungen ge-
macht hat. 
Ganz große Leseempfehlung 
für eine eher unbekannte 
Autorin. 

raumgestaltung Nastoll GmbH 
gardinenkonfektion Siedlerplatz 26  
malerfarben 82256 Fürstenfeldbruck 
geschenkartikel Tel 081 41/227 6640 
boden-/parkettverlegung Fax 081 41/157 01 
sicht- und sonnenschutz info@nastoll.com 

www.nastol l .com  

http:www.help-liberia.com
http:www.fuerstenacker.de
http:www.sozialforum.amper.de
http:www.einewelt-ffb.de
http:www.buergerpavillon.de
http:schen9.00
http:www.ffbaktiv.de
http:M�rz,19.00
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A N Z E I G E  

Stadt werke  erneu t TOP-LLokalversorger 
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18. UND 19. MÄRZ: FÜRSTENFELDBRUCKER ENERGIETAGE
 
INFORMIEREN ÜBER BAUEN, ENERGIE UND NACHHALTIGKEIT
 

Sie interessieren sich für die Nut-
zung erneuerbarer Energie, für in-
novative Baulösungen, Gebäu-
desanierung oder die Beratung 
für energetische Baumaßnah-
men? Oder wollen Sie mehr wis-
sen über die Elektromobilität? 
Zu all diesen Themen und vielen 
mehr finden Sie auf den Ener-
gietagen wie immer fachkundige 
Ansprechpartner/innen und ein in-
teressantes und abwechslungs-
reiches Vortragsprogramm. O
Unternehmen, Handwerk, Ener-
gieberater, Stadt und Stadtwerke 
Fürstenfeldbruck und landkreis-
weite Initiativen wie ZIEL 21 oder 
die Klimaschutzmanagerindes 
Landratsamts stehen Ihnen ger-
ne mit Rat und Tat zur Seite. 

Auch dieses Jahr sind Stadt und 
Stadtwerke Fürstenfeldbruck mit 
einem gemeinsamen Stand ver-
treten. Seitens der Stadt liegen 
die Schwerpunkte auf der Ener-
gieberatung für die Gebäudesa-
nierung und dem Stromsparen im 
Haushalt. Dazu wird es eine kos-
tenfreie Erst-Energieberatung
(siehe Kasten rechts) sowie die 
„Stromfresser-Tauschaktion“ ge-
ben (siehe Artikel unten). Darü-
ber hinaus erhalten Sie Infor-
mationen zum städtischen För-
derprogramm und zur Klima-
schutzarbeit in Fürstenfeldbruck.

Die Stadtwerke Fürstenfeldbruck 
präsentieren sich dieses Jahr
neu als 100-prozentiger Öko-

stromlieferant: 100 Prozent der
Kunden werden mit Strom zu
100 Prozent aus erneuerbaren
Energien beliefert! 

Am Stand von ZIEL 21 können Sie 
sich rund um Energieeinsparung
und erneuerbare Energien infor-
mieren. Nebenan beim Stand
des Landratsamts Fürstenfeld-
bruck gibt es insbesondere für
Kinder und Jugendliche Experi-
mente mit CO2. 

Weitere Informationen 
finden Sie unter 
www.energietage-ffb.de. 

Der Eintritt ist frei! 

 
 
 

 

 

 

STROMFRESSER-TAUSCHAKTION:
 
ÄLTESTER KÜHLSCHRANK UND ÄLTESTE WASCHMASCHINE


 
 
 

DER STADT GESUCHT!

b  

 

 

Haben Sie i   
fresser zu Hause? Sind Ihr Kühl-
schrank oder Ihre Waschma-
schine bereits in die Jahre ge-
kommen? Dann machen Sie mit 
bei der „Stromfresser-Tauschak-
tion“ der Stadt Fürstenfeldbruck 
zusammen mit dem Elektro-
fachgeschäft Weigl. 

Wir suchen die älteste Wasch-
maschine sowie den ältesten 
Kühlschrank in Bruck. Den Aus-
tausch dieser beiden Geräte ge-
gen ein energieeffizientes Neu-
gerät der Klasse A+++ fördern wir 
mit einem Zuschuss in Höhe von 
500 Euro. Voraussetzung ist,
dass das Gerät noch in Betrieb ist, 
mit dem Neukauf entsorgt wird 
und Sie das Neugerät bei unse-
rem Aktionspartner Elektro Weigl 
erwerben. Auch die Besitzer der 
zweit- und drittältesten Geräte 
dürfen sich über eine kleine Über-
raschung freuen. Es lohnt sich 
also mitzumachen! 

Die ausgefüllten Teilnahmefor-
mulare können ausschließlich 
während der Energietage am 18.
und 19. März am Stand der Stadt 
Fürstenfeldbruck (EG, Stand 13) 
abgegeben werden. 

Das Teilnahmeformular und wei-
tere Informationen finden Sie 
auf der Webseite der Stadt 
(www.fuerstenfeldbruck.de) unter 
„Aktuelles zu Klimaschutz und 
Energiewende“. 

Die Brucker Klimaschutzbeauf-
tragte Anja Wendler steht Ihnen 
ebenfalls für Rückfragen zur Ver-
fügung (Kontakt siehe Kasten 
rechts). 

e nen alten Strom-

 

 

Persönliche Kundennähe wird birgt dessen Lager auch diverse 
bei der alteingesessenen Bru- Ersatzteile, von denen manche 
cker Firma Elektro Weigl seit schon lange nicht mehr lieferbar 
1932 groß geschrieben. Da die sind. Radio und TV wie auch klei-
Reparatur immer noch die um- ne Installationen oder Moderni-
weltfreundlichste Art ist, Res- sierungen von Hauselektrik wer-
sourcen und Energie zu sparen, den zudem angeboten. 

Kostenlose Energieberatung 
am Stand der Stadt Fürstenfeldbruck 

Möchten Sie Ihr Gebäude ener-
getisch sanieren oder denken Sie 
über die Nutzung erneuerbarer 
Energien nach? 

Am Samstag, den 18. März, 
zwischen 11.00 und 15.00 Uhr, 
sowie am Sonntag, den 19.
März, zwischen 12.00 und 
16.00 Uhr, steht Ihnen am Stand 
der Stadt Fürstenfeldbruck ein 
Energieberater zur Verfügung. 
Der Spezialist berät sie kosten-
frei zu allen Themen rund um Ge-
bäudesanierung, Nutzung er-
neuerbarer Energien und auch 
Fördermöglichkeiten. 

 

Soll es ein wenig konkreter sein, 
können Sie am Stand der Stadt 
auch eine Einstiegsberatung 
(circa. 45 Minuten) zu Ihrem 
Gebäude und Ihren individuellen 
Anforderungen erhalten. 

Bitte melden Sie sich hierfür 
zur Terminvereinbarung und 
für weitere Informationen bei 
der Brucker Klimaschutzbeauf-
tragten Anja Wendler (E-Mail 
anja.wendler@fuerstenfeldbruck.de, 
Telefon 08141/281-4117). Alle 
Angemeldeten erhalten zudem 
ein kleines, energiesparendes 
Geschenk. 

Veranstaltungen und Termine
 

4. März, 13 bis 17 Uhr, Hauptstraße 1 (Rückgebäude) 
Repair Café – Reparieren statt neu kaufen 

Gemeinsam mit ehrenamtlichen Fachleuten können Sie defekte 
Elektronik-Geräte, Textilien, Schmuck und Holzgegenstände wie-
der zum Leben erwecken. Werkzeug und Material ist vorhanden. 
Mehr Informationen: www.repair-cafe-ffb.de, 08141 /  22899-29 

18. und 19. März, jeweils 10 bis 17 Uhr 
Fürstenfeldbrucker Energietage 

Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Eintritt frei 
25. März, 20.30 bis 21.30 Uhr 
Earth Hour – Eine Stunde Licht aus für den Klimaschutz 

siehe ausführlicher Artikel Seite 2 

Tipps zu Energiewende und Klimaschutz
 

Klimaschutz- und Energiebeauftragte: 
Anja Wendler, 08141/281-4117
 

E-Mail: anja.wendler@fuerstenfeldbruck.de
 

Startpunkt für Informationen im Internet: 
www.fuerstenfeldbruck.de, Rubrik Aktuelles/Energiewende 

Energieberatung und Energiespartipps: 
Kostenlose halbstündige Erst-Energieberatung (ZIEL 21) 
Dienstag 7.3., 4.4., 9.00 bis 12.00 Uhr im Landratsamt. 
Anmeldung bis eine Woche vorher unter 08141/519-225. 

Anmeldung bis eine Woche vorher unter 08141/519-225 

Ausführliche Vor-Ort-Energieberatung mit Gutachten 
Information im Kundencenter der Stadtwerke Fürstenfeldbruck 
in der Bullachstraße 27 und unter 08141/40 - 272 

Webseite der Stadtwerke: www.stadtwerke-ffb.de 
Energiespartipps: unter den Rubriken Strom und Fernwärme 

Städtisches Förderprogramm Gebäudesanierung: 
www.fuerstenfeldbruck.de/foerderungen 
Ansprechpartnerin: Marianne Weisshaar, 08141/281-2001 
Formulare auf der Energiewende-Webseite der Stadt (s.o.) 

Informationen zu Photovoltaik und Solarthermie: 
Internet: www.solarportal-ffb.de 

Photovoltaik-Hotline (ZIEL 21): 
Martin Handke, 0176/70940170 

Informationen zum Fahrradfahren: 
www.radportal-ffb.de 

Unterstützung Elektomobilität der Stadtwerke: 
www.stadtwerke-ffb.de/elektromobilitaet 

Broschüren und Online-Tools zu Sanierung, erneuerbaren 
Energien, Förderprogrammen und vielem mehr: 

www.co2online.de/service/publikationen 

Ein altes Gerät durch ein neues Stromsparmodell zu ersetzen kann 
jedes Jahr um die 50 Euro sparen und sich damit schnell rentieren. 

www.co2online.de/service/publikationen
www.stadtwerke-ffb.de/elektromobilitaet
http:www.radportal-ffb.de
http:www.solarportal-ffb.de
www.fuerstenfeldbruck.de/foerderungen
http:www.stadtwerke-ffb.de
http:www.fuerstenfeldbruck.de
mailto:anja.wendler@fuerstenfeldbruck.de
www.repair-cafe-ffb.de,08141
mailto:anja.wendler@fuerstenfeldbruck.de
http:www.fuerstenfeldbruck.de
http:www.energietage-ffb.de
http:Vortragsprogramm.Ob
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Jubilare
 

Charlotte Braunseis feierte Ende Januar ihren 95. Geburtstag. Die Seniorin wurde in Warnsdorf im 
Sudetenland geboren. Bevor sie nach Fürstenfeldbruck gezogen ist, hat sie in München 
gelebt. Von Beruf war Charlotte Braunseis Lehrerin. Seit rund fünf Jahren lebt sie im Seniorenwohnen 
Buchenau. Sie liest gerne und hält sich mit Kreuzworträtseln geistig fit. Die Jubilarin selbst ist zwar 
kinderlos, hat aber innerhalb der Bürgerstiftung einen Fonds zur Unterstützung und Förderung von 
Kindern gegründet. Zum Jubeltag überreichte Stadtrat Georg Stockinger (l.) im Namen der Stadt 
ein Präsent. Bei der Feier waren auch die Verwandten Waltraud und Helmuth Stolle dabei. 

Ende Januar beging Elfriede Sandmeier einen runden Geburtstag: 
Die Jubilarin wurde 90 Jahre alt. Geboren und aufgewachsen ist die 
Seniorin in der „Gartenstadt“ Gröbenzell. Vor etwa einem halben 
Jahr ist sie erst ins Seniorenwohnen in der Buchenau gezogen. 
Elfriede Sandmeier hat einen Sohn und zwei Enkel. Früher hat sie 
gerne gebastelt, heute spielt sie mit Leidenschaft „Mensch ärgere 
dich nicht“. An ihrem Jubeltag erhielt Elfriede Sandmeier Besuch 
von Stadtrat Georg Stockinger, der im Namen der Stadt gratulierte 
und natürlich auch ein Geschenk dabei hatte. // Fotos auf dieser Seite: Peter Weber 

Die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet in Vollzeit oder 
mit mindestens 30 Wochenstunden eine/n 

Stellvertretende/n Leiter/in des Revisionsamtes 
Ihre Aufgabenschwerpunkte 

• Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
• Mitarbeit bei der Prüfung der Jahresabschlüsse
• Kassenprüfungen
• Schwerpunktprüfung in allen Teilbereichen der kommunalen Verwaltung
• Vorbereitung von Rechnungsprüfungsausschusssitzungen und Teilnahme an den Sitzungen
• Prüfung der Einhaltung von Auflagen bei Fördermitteln
• Stellvertretung des Leiters
• Erstellen von Prüfberichten
• Ablageorganisation DMS

Ihr Profil 

• Beamtin/Beamter der 3. Qualifikationsebene, Verwaltungsfachwirt/in oder vergleichbare Qualifikation
• Berufserfahrung in der Kommunalverwaltung
• Fundierte Rechtskenntnisse auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, umfangreiche haushaltsrechtliche, 
finanzwirtschaftliche oder betriebswirtschaftliche Kenntnisse

• Buchhaltungskenntnisse (Doppik) bzw. Bereitschaft zur entsprechenden Fortbildung
• Gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, Finanzsoftware)
• Strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Gute Kommunikations-, Kooperations- und Teamfähigkeit

Unsere Leistung 

• Bezahlung nach BayBesG bzw. TVöD-V; die Stelle ist derzeit mit der Besoldungsgruppe A11
beziehungsweise der Entgeltgruppe 10 ausgewiesen

• Interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet
• Moderner Arbeitsplatz, gutes Betriebsklima
• Fortbildungen
• Betriebliche Altersversorgung

Ihre aussagefähige schriftliche Bewerbung senden Sie bitte mit dem Kennwort „Revision“ bis 19.03.2017 an 
die Stadt Fürstenfeldbruck, Sachgebiet 13 – Personal, Hauptstraße 31, 82256 Fürstenfeldbruck oder per E-Mail: 
bewerbung@fuerstenfeldbruck.de (als pdf-Datei). 
Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Wagner, Telefon 08141/281-1300. 

Die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck sucht zum 
1. September 2017

Erzieher/innen im Anerkennungsjahr 
für den Abenteuerspielplatz und den Kindergarten Frühlingstraße. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige schriftliche Bewerbung. Bitte sen-
den Sie diese bis 12.03.2017 an die Stadt Fürstenfeldbruck, Sachgebiet 
13 – Personal, Hauptstraße 31, 82256 Fürstenfeldbruck oder per E-Mail: 
bewerbung@fuerstenfeldbruck.de (als pdf-Datei). 

Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Wagner unter Telefon 
08141/281-1300. 

Um die Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr gewährleisten zu 
können, suchen wir ab sofort für das Stadtgebiet Fürstenfeldbruck 

Schulweghelferinnen/Schulweghelfer 
Die ehrenamtliche Tätigkeit umfasst vier Einsatzzeiten täglich an 
Schultagen morgens und mittags zu den Schulschlusszeiten und kann 
im Jobsharing durchgeführt werden. 

Die Bereitschaft zur Übernahme des Ehrenamtes vergüten wir mit 
einer monatlichen Aufwandsentschädigung in Höhe von 300 Euro. 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Kurzbewerbung. 
Bitte senden Sie diese an die Stadt Fürstenfeldbruck,Sachgebiet 13 
Personal, Hauptstraße 31, 82256 Fürstenfeldbruck. 

Weitere Informationen erhalten Sie von Frau Baier, 
Telefon 08141 281-1312 oder pia.baier@fuerstenfeldbruck.de 
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Die unten stehende Bekanntmachung zur wahl steht genauso wie die Bekanntmachung über die 
aufforderung zur einreichung von wahlvorschlägen für die wahl des oberbürgermeisters in der 
Stadt Fürstenfeldbruck, landkreis Fürstenfeldbruck, am 07.05.2017 (zu finden auf der städti-
schen webseite unter aktuelles/Bekanntmachungen sowie an den städtischen anschlagstafeln) 
unter dem Vorbehalt, dass oB Klaus Pleil innerhalb der bis zum 18. Februar geltenden Frist kei-
ne einwendungen erhoben hat. Da dieser termin nach redaktionsschluss lag, konnte das ergebnis 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

BEKANNTMACHUNG
 
ÜBER DIE EINTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN IN UNTERSTÜTZUNGSLISTEN
 

FÜR DIE WAHL DES OBERBÜRGERMEISTERS
 

AM 07.05.2017
 

1. Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften benötigen, können sich die Wahl-
berechtigten ab dem Tag nach der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spätestens 
bis 27.03.2017, 12:00 Uhr (41. Tag vor dem Wahltag), mit Familiennamen, Vornamen und Anschrift in 
eine Unterstützungsliste eintragen. 

2. Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten: 

Nummer des
Eintragungs
raums 

01 

 
-

Anschrift des Eintragungsraums 

Rathaus Fürstenfeldbruck –
Bürgerbüro im Foyer des 
Rathauses, 
Hauptstraße 31 
82256 Fürstenfeldbruck 

Eintragungszeiten 

Montag 08:00 bis 16:00 Uhr 
Dienstag 08:00 bis 16:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr 
zusätzlich: 
Samstag, 18.03.2017 
von  08:00 bis 10:00 Uhr 
und 
Donnerstag, 23.03.2017 
von  08:00 bis 20:00 Uhr 

barrierefrei 
ja / nein 

ja  

3. Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaubhaft macht, wegen Krankheit oder 
körperlicher Behinderung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage zu sein, 
einen Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf Antrag einen Eintragungsschein. Auf dem Eintra-
gungsschein ist an Eides statt zu versichern, dass diese Voraussetzungen für die Erteilung vorliegen. 
Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem 
Eintragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen. Der Eintragungsschein ist bei 
der Eintragung abzugeben. Eintragungsscheine können schriftlich oder mündlich (nicht fernmündlich) 
bei der Stadt beantragt werden. Die Eintragung kann nicht brieflich erklärt werden. 

4. Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren Personalausweis, ausländische Unionsbürger / 
Unionsbürgerinnen ihren Identitätsausweis, oder ihren Reisepass vorlegen. 

17. Januar 2017 
Christian Kieser, Wahlleiter 

BEKANNTMACHUNG 
Festsetzung und entrichtung der hundesteuer für das Kalenderjahr 2017. 

Alle Fürstenfeldbrucker Hundehalterinnen und Schriftliche Bescheide über hundesteuer für 
Hundehalter werden daran erinnert, dass die für das Kalenderjahr 2017 werden nicht erteilt. 
2017 zu entrichtende Hundesteuer am 01.03.2017 
in einem Betrag fällig wird. Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung treten mit 

dem heutigen Tage die gleichen Rechtswirkungen ein, 
Für das Kalenderjahr 2017 gelten die Steuersätze wie wenn ein schriftlicher Bescheid ergangen wäre. 
für die Hundesteuer unverändert gegenüber dem 
Vorjahr weiter. Danach beträgt die Steuer jährlich Abschließend wird darauf hingewiesen, dass im 

Stadtgebiet der Großen Kreisstadt Fürstenfeld-
1. für den ersten Hund 48,00 Euro bruck die Hundesteuersatzung vom 01.01.2015, zu-
2. für jeden weiteren Hund 72,00 Euro letzt geändert durch Satzung vom 01.01.2016, gilt. 
3. für einen Kampfhund 996,00 Euro 
4. für Kampfhunde mit Negativzeugnis 720,00 Euro Fürstenfeldbruck, den 19. Januar 2017 
5. für Kampfhunde mit Negativzeugnis und Hun- Stadt Fürstenfeldbruck 
deführerschein 360,00 Euro Erich Raff, Zweiter Bürgermeister 

BEKANNTMACHUNG 
Die Einzahlung der am 15. Februar 2017 fällig werdenden 

grundsteuer-teilbeträge a und B 
gewerbesteuer-Vorauszahlungen 
gewerbesteuer-restzahlungen 

kann ausschließlich auf folgende Bankverbindungen der Stadtkas-
se Fürstenfeldbruck erfolgen: 

Sparkasse FFB 
IBAN: DE 15 7005 3070 0008 0008 12 SWIFT-BIC: BYLADEM1FFB 
Volksbank FFB 
IBAN: DE 75 7016 3370 0000 0191 00 SWIFT-BIC: GENODEF1FFB 
hypo-Vereinsbank FFB 
IBAN: DE 37 7002 0270 0033 0080 90 SWIFT-BIC: HYVEDEMMXXX 

Rückstände müssen unter Berechnung der gesetzlichen 
Säumniszuschläge und Mahngebühren eingezogen werden. 

Bitte beachten Sie, dass in der Stadtkasse Fürstenfeldbruck keine 
Bareinzahlungen mehr angenommen werden. 

Fürstenfeldbruck, den 20.01.2017 
Stadt Fürstenfeldbruck 
Erich Raff,
 
Zweiter Bürgermeister
 

WICHTIGE TELEFONNUMMERN 
Verwaltung &  Co.  rathaus  
Hauptstraße  31  82256  
Fürstenfeldbruck,  281-0  
Büro d es  oberbürgermeisters  
281-1012 
Presse- und  Öffentlichkeits-
arbeit  281-1414  und  1415 
amt  für  öffentliche  Sicherheit 
und  ordnung  281- 3200 
Bauamt  281- 4001 
Bauhof  357573  - 0 
Bürgerbüro  mit  Fundamt,  Lohn-
steuerkarte,  Einwohnermelde-
und  Passamt  281-3310  bis  -3316 
renten u nd  Soziales  281-3320 
und  -3321 
gewerbeamt  281-3220 
Stadtbibliothek  36309-0 
Museum  Fürstenfeldbruck  61130  
Stadtkasse  281-2227 
Standesamt  281-3340  bis  -3342 
Steueramt  281-2210  und  -2211 
Veranstaltungsforum  6665-140 
Verkehrsüberwachung  281-3232  
waldfriedhof  15820 
Stadtwerke (Strom,  Wasser)  401-0 

notruFnuMMern  &  Mehr  
Polizei  110 
Polizeistation  612-0  
Feuerwehr/rettungsdienst  112  
Ärztlicher  Bereitschaftsdienst  
116117 
Krankentransporte  19222  
giftnotruf  089/19240  
Krankenhaus  99  - 0  
Ärztliche  Bereitschaftspraxis  
99  -3700 
Frauennotruf  290850  
KuMMerteleFon 
(Mo,  Di,  Do  15.00  bis  18.00  Uhr) 
– für Kinder und Jugendliche 
512525 

– für Eltern 512526 
Tierheim 17910 

Städtischer Bestattungsdienst 
Erd- und Feuerbestattungen 

• Abwicklung von Sterbefällen 
• Vermittlung von Todesanzeigen, Sterbebildern und Trau-
erdrucksachen 

• Särge, Ausstattungen, Urnen 

Wir treffen gerne mit Ihnen die notwendigen Bestattungs-
vorbereitungen. 

Mo – Fr 8 – 1 2 Uhr • Mo – Fr 13 – 16 Uhr • Sa 9 – 1 2 Uhr 

Tel.: 08141 / 16071 oder info@fuerstenfeldbruck.de 
Waldfriedhofstraße 1 | 82256 Fürstenfeldbruck 



IHR IMMOBILIEN-PARTNER


für Kauf - Objekte 

Nur in FFB - Solventer Kapitalanleger 
sucht älteres Wohnhaus (RH/DHH/EFH) 
mit mind. 5-6 Zi. 

Ehepaar mittleren Alters, gut situiert, 
suchen 3-4 Zi. EG-Whg. mit/ohne Hobby-
raum + kl. Gartenanteil 

für Miet - Objekte 
Keine Kosten für den Vermieter 

EFH/DHH für Führungskraft in FFB, 
Eichenau und näherer Umgebung 

Solventes Ehepaar sucht 3-Zi. Whg. in 
FFB, Eichenau und näherer Umgebung 
im EG oder mit Lift 

Kaufmännische Mitarbeiter/in gesucht 
weitere Infos unter 
www.heos.de/talente/kfm.mitarbeiter.pdf 

EINE
GITARRE

macht noch keinen Jimi Hendrix.

EIN
HÖRGERÄT 
macht noch keinen Hörenden.
 

Gutes Hören beginnt mit ® 

gehörtherapie 

Große Erfolge in wenigen Tagen 

Auf das richtige Training kommt es  
an – auch beim Hören! Reaktivieren 
Sie die natürliche Filterfunktion Ihres 
Gehörs mit der terzo®Gehörtherapie: 
Durch das systematische Training 
in Verbindung mit einer optimalen
 
Hörgeräteversorgung. So kann das 
Gehirn das Gehörte besser verarbei-
ten und Sie Ihre Gesprächspartner 
auch in geräuschvoller Umgebung 
wieder deutlich verstehen. Auch 
bei Tinnitus-Beschwerden kann die 
terzo®Gehörtherapie helfen. 

Machen Sie in der Aktionswoche 
zum Tag des Hörens vom 27.02. 
– 03.03.17 einen kostenfreien
Hörtest beim terzo-Zentrum. Wir
überprüfen Ihr Gehör kostenfrei
und Sie können selbst die Vorteile
der terzo®Gehörtherapie erleben.

Ihr terzo-Zentrum 

Optik Stanke – sehen  & hören 
Ludwigstr. 3b | Fürstenfeldbruck 
Tel. (08141) 129 81 

www.terzo-zentrum.de 

27.02Ak .
ti

– 03o 0n . 3swo . 
T cha eg d zue m s HöreK ns ostenfreiHö e rtests! 

Jetzt erleben!


 

 

 

http:www.terzo-zentrum.de
http:vom27.02
www.heos.de/talente/kfm.mitarbeiter.pdf
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	MIKROZENSUS-BEFRAGUNG. 
	Auch im Jahr 2017 wird in Bayern wie im gesamten Bundesgebiet wieder der Mikrozensus, eine amtliche Haushaltsbe-fragung bei einem Pro-zent der Bevölkerung, durch-geführt. Nach Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik wer-den dabei im Laufe des Jahres rund 60.000 Haushalte in Bayern von besonders geschulten und zuverlässigen Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer wirt-schaftlichen und sozialen Lage sowie in diesem Jahr auch zu ih-rer Gesundheit befragt. Für den überwiegenden Teil der Fragen be
	Um jedoch die gewonnenen Ergebnisse repräsentativ auf die Gesamtbevöl-kerung übertragen zu können, ist es wichtig, dass jeder der ausgewähl-ten Haushalte auch tatsächlich an der Befragung teilnimmt. Aus diesem Grund besteht für die meisten Fragen des Mikrozen-sus eine gesetzlich festgelegte Auskunftspﬂicht, und zwar für bis zu vier aufeinander folgende Jahre. Datenschutz und Ge-heimhaltung sind, wie bei allen Er-hebungen der amtlichen Statistik, umfassend gewährleistet. Auch die Interviewerinnen und Inter-v
	ANMELDUNG IN DEN GRUNDSCHULEN 
	Schulpﬂichtig sind in diesem Jahr alle Kinder, die am 30. September 2017 sechs Jahre alt sind oder im vergangenen Jahr vom Besuch der Grundschule zurückgestellt wurden. Auf Antrag der Eltern kön-nen Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2017 bis 31.12.2017 sechs Jah-re alt werden, eingeschrieben werden. Die Schulanmeldungen finden an den Grundschulen der Stadt Fürstenfeldbruck zu nachfolgenden Terminen statt: Dienstag, den 4. April GrundschuleFürstenfeldbruck Mitte, 14.00 Uhr – 17.00 Uhr Mittwoch,den5.AprilGrun
	EARTH HOUR:. EINFACH MAL ABSCHALTEN!. 
	Vor unseren Augen verschwin-den Kegelrobben, Pandas, Ele-fanten, Schildkröten –beinahe jede sechste Tier-und Pflanzen-art bedroht der Klimawandel exis-tenziell. Es ist jetzt zu handeln, damit wir die Klimaschutzziele er-reichen und die Erderwärmung un-ter 2°C bleibt. Gemeinsam mit anderen ist am Samstag, den 25. März, dazu Gelegenheit. Dann löschen Mil-lionen Menschen in aller Welt die Lichter, um ein weithin sichtbares Zeichen zu setzen: gegen den Kli-mawandel. Zu Hause, auf Straßen und Plätzen. Überall ge
	mit anderen. Anregungen, Tipps und Logos finden Sie unter http://www.wwf.de/earthhour/.Auch Unternehmen können ihre Teilnahme an der Earth Hour re-gistrieren. Sie zeigen dadurch ihren Kunden, dass sie für den Kli-maschutz aktiv sind. Mehr als je zuvor brauchen wir Menschen, die sich einsetzen und einmischen. Menschen wie Sie. Machen Sie mit! Die Earth Hour zum Anlass neh-mend, wollen wir einander ein Vor-bild für den Klimaschutz sein: mit nachhaltigem Konsum, energie-effizienter Haushaltsführung, we-niger F
	Figure
	JETZT SCHON VORMERKEN:. OSTERFERIENPROGRAMM. 
	In den Osterferien gibt es wieder ein tolles Programm – einiges Neues ist auch dabei, wird aber noch nicht verraten! Die Anmeldung startet Freitag, den 24. März, online www.fuerstenfeldbruck.de beziehungsweise www.jugendportal-ffb.de oder vor Ort im Anmeldebüro Unfaltstraße 2 (Volksfestplatz). Öffnungszeiten des Anmeldebüros Am Freitag, 24. März, 17.00 bis 19.00 Uhr,. ansonsten 5. bis 26. April: Montag, Dienstag, Donnerstag. 9.00 bis 11.30 Uhr, Mittwoch 18.00 bis 20.00 Uhr Zusätzlich für den Zahlungsverkehr
	• Wohnen/Essen • Küchen • Schlafen • Badmöbel • Junges Wohnen 
	• Service auch nach dem Kauf! • Aufmaßvor Ort • EigeneSchreiner –keineSubunternehmer! • Günstigste Preise durchGroßeinkauf über den EuropaMöbel Verbund 
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	Liebe Brucker Bürgerinnen und Bürger!. 
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	Wenn Sie diese Ausgabedes Rat-hausReports lesen, sind der ers-te und fast schonder zweiteMo-nat des neuen Jahres vorbei. Indieser Zeit hat sich einiges getan.Auf den verschiedenen Neu-jahrsveranstaltungen sprachensehr interessante Redner zu denunterschiedlichsten Themen.Auch wenn beim Neujahrsemp-fang der Stadt „nur“ ichzuhörenwar, so habeich im Nachgangdoch gesagtbekommen, dasseeine sehr guteund interessanteVeranstaltung war, da hier haupt-sächlichPersonen und ThemenausFürstenfeldbruck im Vor-dergrundstand
	mit zwei Gegenstimmen verab-schiedet. Näher brauche ich dazunicht eingehen, da darüberaus-führlich berichtet wird(sieheSeite 9). Ausführlichberichtet wurde und wirdganz sicher weiterhin überden neuen amerikanischen Prä-sidenten Donald Trump. Seinbisheriges Verhalten undseineEntscheidungen haben zwar kei-nen Einflussauf die Geschehnisse in Fürstenfeldbruck, beschäftigen aberuns und die ganzeWelt. Durch persönliche Gesprächeund ohne Petition wurde derbarrierefreie Ausbau des S-Bahn-hofes Buchenau auf den Weg 
	rung der Bahnsteig am Gleis 1iFürstenfeldbrucksoausgebautwird,dassdort Regionalzügehalten können. Dasist eine we-sentliche Verbesserung für alleBahnreisenden. Auch in Sachen Erstaufnahme-einrichtung (EAE) konntedurchein persönliches Gespräch beiSozialministerin Emilia Müllerein konsensfähiger Kompromissfür beide Seiten erzieltwerden.Dessen vertragliche Ausarbei-tung muss abererst noch durchden Stadtrat bestätigtwerden.Die Bettenanzahlvon derzeit1.600 wurde auf 1.100gedeckeltund dazu vereinbart,dassfürschutz
	bis2026benötigt wird.Die Re-gierungvon Oberbayern wird jetzt auch das baurechtlich not-wendigeZustimmungsverfahren durchführenlassen. Ich glaube, dassdies, auch im Hinblick auf den vom Bundes-verteidigungsministerium genann-ten Schließungszeitpunkt 2023, eine gute Basis für die weiteren Planungen im Rahmen der Kon-version darstellt. Bis zum Redaktionsschlussfür diese Ausgabe des Rathaus-Reports ging bei der Stadtver-waltung kein Schreiben unseres Oberbürgermeisters Klaus Pleil oderseines anwaltlichen Vertre
	lesen,dadann der Wahlkampf si-cherlichschon intensiver geführt wird. Wieschon in der letzten Ausgabe betont,hoffe ich auf einenfai-renWahlkampf. Das Amt issehr interessant und bietet einige Gestaltungsmöglichkeitenbei denenaber das Wohl deStadt und ihrer Bürgerinneund BürgerimVordergrund stehen muss. FalscheVersprechungenoder persönliche Anfeindungen untereinander sind meiner Meinungnach nicht angebracht. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einpaarschöne närrischeTage, andenen manauch mal von denAlltagssorgenlosla
	Die Stadt Fürstenfeldbruck trauert um ihre ehemalige Mitarbeiterin Frau RenaSimmersbach die am 18. Januar 2017 im Alter von 72 Jahren verstorben ist..Frau Simmersbach war von 1980 bis zum Renteneintritt. 2007 bei der Stadtverwaltung Fürstenfeldbruck im Einwoh-nermeldeamt, im Sachgebiet Liegenschaften/Marktwesen. sowie im Gebäudemanagement tätig.. Sie engagierte sich lange Jahre im Personalrat als. Vertrauensfrau für Schwerbehinderte und war für kurze. Zeit auch als Personalratsvorsitzende tätig.. Durch ihre
	ABZUG BUNDESWEHR AUSFÜRSTENFELDBRUCK. VORAUSSICHTLICH 2023. 
	Mit Schreiben vom7.Dezember 2016 hat der amtierende Bürger-meister Erich Raff eine Anfrage an Bundesverteidigungsministe-rin Ursula vonder Leyengerichtet. Er wollte wissen, ob zu der zeit-lichen Nutzung des Fliegerhorstes durch die Bundeswehr neue und vielleicht auch konkretereEr-kenntnisse und Termine vorliegen. AnfangJanuar 2016hatte die Bundesanstalt für Immobilien-
	aufgaben hierfür das Jahr 2020 genannt, ausGesprächen mit Vertretern der Bundeswehr hat-te sich Mitte 2022heraus kris-tallisiert. Vordem Hintergrund der Ver-handlungen mit dem Bayerischen Sozialministerium zum Thema Erstaufnahme-beziehungswei-se einerangedachten Kurzauf-nahmeeinrichtung sowie im Hin-blick auf den Planungsprozess 
	Konversionbrauche dieStadt In-formationen zur zeitlichen Nut-zung des Fliegerhorstes durch dieBundeswehr, so Raff. Das Bundesministerium derVer-teidigung antwortete nun mit Schreiben vom6.Februar.Das Mi-nisterium habe entschieden, den Schließungszeitpunkt für die Lie-genschaftFliegerhorstFürsten-feldbruck zu verschieben.Der ge-änderte Schließungszeitpunktsei nun voraussichtlich 2023, ab-hängig vonder Fertigstellung der BaumaßnahmeninRoth, Unter-meitingen, Köln, Kropp und Eus-kirchen. 
	Figure
	Nur einen Telefonanruf entfernt Tel. 08141-63137Fürstenfeldbruck DachauerStraße 26 www.hanrieder.de 

	KURZMELDUNGEN.Seite 4. 
	KURZMELDUNGEN.Seite 4. 
	KURZMELDUNGEN.Seite 4. 
	KURZMELDUNGEN.Seite 4. 
	Die Stadtverwaltung. informiert. 
	Rathaus Faschingsdienstag geschlossen. Am Faschingsdienstag, den 28. Februar, bleibt die Stadtverwaltung geschlossen. Wir bitten um Verständnis. Sprechstunden/Beiräte •Bei Anliegen an den Beirat für Menschen mit Behinderung wen-den Sie sich bitte an den 1. Vorsitzenden Jörn Weichold unterTelefon 0157/ 71085641.E-Mail: J.Weichold@ gmx.net.•Für den seniorenbeirat steht Ihnen der 1. Vorsitzende detlef Kurpunter Telefon 08141/20180 zur Verfügung.E-Mail: detlef.kurp@yahoo.de.•Fragen rund um das Thema sport in Fü
	Mitarbeiter des Finanzamtes spenden. für „Bürger in Not“. 
	Mit der großzügigen Spende von 1.100 Euro überraschten im neu-en Jahr Frank Ströhl, Amtsleiterdes Brucker Finanzamtes, undChristine Wittmann, Vorsitzen-
	de des Personalrates, Zweiten Bürgermeister Erich Raff. Auf Initiative des Personalrates wurde im Rahmen einer Advents-
	aktion und bei der Personal-Weih-nachtsfeier für den guten Zweck Geld gesammelt, die Mitarbei-tervertretung rundete den dabei erzielten Erlös noch auf. „Uns, und auch vielen Mitarbeitern ist es wichtig, dass die Spenden auf kurzem Weg bei den Bedürf-tigen ankommen“, so Christine Wittmann. Dies konnte Wolfgang Müller, bei der Stadt zuständig für Soziale Beratung und den Fonds „Bürger in Not“, nur unter-streichen und bestätigen. Wenn eine Notlage glaubhaft darge-legt wird, gäbe es in dringenden Fällen sofort 
	Figure
	Zweiter Bürgermeister Erich Raff, Christine Wittmann, Frank Ströhl, Wolfgang Müller (v.l.) 

	Jetzt auch den. RathausRepoRt.voRlesen lassen.
	Ab der Februarausgabe können Sie sich nun auch den Rathaus-Report über unsere neue  Vorle-sefunktion  auf der  Internetseite der Stadt vorlesen lassen. Unter  Aktuelles/Der  Rathaus  Report  zum  Download  finden  Sie  das  entsprechende  PDF. Das  gilt  im  Übrigen  auch  für  an-dere  PDF’s,  denn  wir  haben  nun  –wo  es  sinnvoll  war  – die  Mög-lichkeit  geschaffen,  dass  auchdiese  angehört  werden  können.
	BÜRGERVERSAMMLUNGEN IM FRÜHJAHR STADTMITTE, GELBENHOLZEN, LINDACH/NEULINDACH – Do, 09.03.2017 Rathaus, GroßerSitzungssaal AICH – Do, 16.03.2017 Gemeindehaus Aich, Brucker Straße 2 PUCH – Do,23.03.2017 Gemeinschaftshaus Puch, ZurKaisersäule1FÜRSTENFELDBRUCK/WEST – Do, 30.03.2017 Aula Mittelschule West, Abt-Anselm-Straße 12 Beginn istjeweils um 19.30 Uhr. 
	Figure
	INFO Geänderte Öffnungszeiten Gewerbeamt Ab 1. März ist das Gewerbe-amt aus personellen Gründen bis auf weiteres mittwochs geschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
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	Liebe Bruckerinnen und Brucker,. 
	nach der für viele Brucker und uns BBVler sehr schmerzlichen Entlassung unseres schwer er-krankten Oberbürgermeisters Klaus Pleil werden wir weiteranden vonder BBVvor der Wahl formulierten Zielen arbeiten. So ist es besonderserfreulich, dass das Projekt am Viehmarkt-platz mit Bürgerbeteiligung im Sinne vonKlaus Pleil Konturen annimmt. Weiterhin werden wir daran ar-beiten, den Verkehrsfluss in der Hauptstraße zu verringernund den Radverkehr durch mehr Rad-wege und Markierungen zu ver-bessern. Zudem soll ein 
	die Sicherheitskonzepte für die Feste in Fürstenfeldbruck nach dem Anschlag in Berlin neuüberdenken müsse. Fürdas Fa-schingstreiben am Geschwis-ter-Scholl-Platz forderedie Po-lizei stärkereSicherheitsaufla-gen und der Platz müsse vorei-nem möglichen Lastwagenan-griff geschützt werden. Liebe Bruckerinnenund Bru-cker: Wir müssen uns bewusst sein, dassessich bei Angriffen,wie sie in Nizza und Berlin pas-siertsind, um terroristischeAnschläge handelt, die eine äu-ßerst geringe Wahrscheinlich-keit einerseits und 
	die monatlich bis zu über 300Verkehrstoten in Deutschland.Trotzdem nehmen wir weitertäglich am Straßenverkehr teil.Zudem ereignen sich die meis-ten Unfälle im eigenen Haus und in unserer Freizeit. Ausdiesem Grund dürfenwiruns vonder permanenten Be-richterstattung der Medien überdie innereSicherheit nicht ver-rückt machen lassen. Bruck istnicht Berlin! –Und mit Angst ver-dienen die Medien nun mal gu-tes Geld. Viele Bruckerinnenund Bruckerhaben auch aufgrund unserervielen Asylbewerber nun ein er-höhtes Sicher
	bin ich noch nie in eine kritische Situation gekommen. Wir haben, und das finde ich bemerkens-wert, in Bruck 127 verschiedene Nationen (193 gibt es, die von der UNO anerkannt sind), die hier in Frieden mit uns leben. Achten wir darauf, dass es so bleibt! RechtsgerichteteKräfte dürfen in Bruck erst gar nicht an Boden gewinnen. Leider stieg die Zahl der rechtsmotivierten Straftaten in Bayern von2014 auf 2015 um mehr als 18 Pro-zent (Quelle: Bay. Staatsregie-rung), Tendenzweiter steigend. ZumGlückwurde erkannt
	Figure
	Irene Weinberg(BBV),. Stadtätin. 

	schränkt stattfinden konnte be-ziehungsweise kann. Ich wünsche allen Bruckerin-nen und Bruckern eine tolle när-rische Zeit und möchte mit ei-nem Zitat Karl Valentins schlie-ßen: „I kenn koa Furcht. Es sei denn ikrieg aAngst.“ 
	Sehr geehrte Leserinnen und Leser,. 
	in der letzten StadtratssitzungvomJanuar wurde glücklicherWeise der Antrag zur Errich-tungeiner weiteren Feuerwa-che im Osten unsererStadt ein-stimmig angenommen. Die ent-sprechenden Mittelsind imHaushalt eingestellt. Die zweite Feuerwache kommt Dieser Grundsatzbeschlusshätte jedoch schon im Frühjahr2016gefasst werden können, als damals die Ergebnisse des Feu-erwehrbedarfsplanes den Mit-gliedern des Hauptausschus-ses vorgestellt wurde. Leiderzauderte die Mehrheit der Stadt-ratskolleginnenund -kollegen.Sie f
	zweiten Wache unnötig machen könnten. Vielleicht könnejamit einer Berufsfeuerwehr die Ein-satzzeit im Osten derStadt ein-gehalten werden. Das tat die Ver-waltung und heraus kam, was man sich hätte denken können.Eine Berufsfeuerwehr ist un-realistisch Der Unterhalt hauptamtlicher Kräfte in der entsprechenden Stärke würde die Stadt jährlich knapp 2,4 Mio. Euro kosten und ist damitnicht darstellbar.In-zwischen hat dieRegierung von Oberbayern unddas Landrats-amt die Stadt zum Handeln auf-gefordert, denn schließ
	Figure
	 dielandWhar©ReinAndreas Lohde, CSU Fraktionsvorsitzender, Feuerwehr-Referent 

	gen –selbst beidrängenden Projekten –zuStande kommen. Das Zaudernder Ratskollegen hat Zeit gekostet Durch das Zögern der Mehrheit derHauptausschussmitglieder im April 2016 unddas Nichtbe-achtendes Gutachtens haben wir fast ein Jahr verloren. Jetzt gilt es die Planungen zu be-schleunigen, denn es gehtumdieSicherheit der Bürgerinnen und Bürger. 
	Coupon: 10%*Rabatt !Bringen Sie einfach diese Anzeige mit. Apothekerin Anke Dreier Kundenkartenra+5batt %auf 1Artikel Ihrer Wahl ! Nur 1Couponpro Einkauf und Tag einlösbar. Gültig ab sofort bis 17. 03. 2017 viele kostenlose Kundenparkplätze 24-Std.-AbholterminalAPOTHEKEfür bestellte Artikel . .im EDEKA Center. Für rezeptpflichtige Arzneimittel und Bücher gelten einheitliche Abgabepreise. Der Gutschein kann nur beim Kauf freiverkäuflicher Artikel in der Apotheke im Edeka Center Fürstenfeldbruck eingelöst wer
	Sie verkaufen IhreImmobilie?. Lassen Sie sich kompetentvon unsberaten –wir helfen Ihnen gerne!Ihr Immobilienfachmann der Sparkasse Fürstenfeldbruck: RichardKellerer Tel. 08141 407 47 00 www.sparkasse-ffb.de 
	1.500 JUNGPFLANZEN FÜR EINEN GESUNDEN MISCHWALD. 
	Die Bayerische Forstverwaltungund die Brucker Stadtwerkear-beiten zusammenander „Initia-tiveZukunftswald“. Beratungs-försterin Anita Ottmann und ihre Kollegen vomBrucker Amt für Er-nährung,Landwirtschaft und Fors-ten verteilen 1.500 jungeWeiß-tannen und Rotbuchen. Diese
	sind vonden Stadtwerkenge-sponsertund gehen an interes-sierte Waldbesitzer.„Mit der Auf-forstaktion wollen wir einen wich-tigen Beitrag für die nachhaltigeEntwicklung unserer heimischenWälder leisten“, so Andreas Wohl-mann, Leiter Vertrieb bei denStadtwerken. 
	Die vorherrschenden reinen Fich-tenwälder seien sehr anfällig ge-genüber Schädlingen und Wind, so Ottmann. IhreVitalität sinke durch die Klimaerwärmung rapide ab. Ziel sei es,die Fichtenbe-stände mit stabilen Mischbaum-arten anzureichern. Tannen und Buchen seien dafür am besten ge-
	      und die Böden in unserem Raum angepasst und sehrwider-standsfähig. Waldbesitzer können sich per E-Mail unteranita.ottmann@aelf-ff.bayern.deoder unterTelefon 08141/3223-626 melden.
	Nur einen Telefonanruf entfernt Tel. 08141-63137FürstenfeldbruckDachauerStraße 26 www.hanrieder.de 
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	Liebe Fürstenfeldbruckerinnen und Fürstenfeldbrucker, 
	in den Haushaltsberatungen wur-den zwei Dinge sehr deutlich.Zum einen haben wir gerade in den Bereichen Bildung, Sport und Kultur viele wichtige Pro-jekte vor uns und zum anderen müssen wir versuchen, die Ein-nahmen der Stadt durch eine Er-weiterung unserer Wirtschafts-struktur zu steigern, um dies al-les finanzieren zu können. Die Schul-, Kindergarten-und Krippenplätze sind in den letzten Jahren nicht in derselben Ge-schwindigkeit wie die Bevölke-rungszahl Fürstenfeldbrucks ge-wachsen, so dass wir hier ein
	neuen Gebäude auch an die An-forderungen eines modernen Lehr-und Erziehungsplans an-gepasst werden, dazu gehört unter anderem die Einführung von mehr Ganztagsklassen in un-seren Grundschulen. Gleichzeitig wollen wir uns da-für einsetzen, das Bildungsan-gebot für Erwachsene und die Jugendarbeit stärker zu fördern. Ein Planspiel Kommunalpolitik, das wir gerne zusammen mit dem Stadtjugendrat durchführen würden, soll das Verständnis der Jugend für die politischen Ab-läufe unserer Stadt verbessern. Ebenso müssen
	      Daneben gilt es, das Lichtspiel-haus mit Leben zu füllen und den Alten Schlachthof in einen Zustand zu versetzen, dass die Subkultur dort dauerhaft eine Heimat finden kann. Die Mittel, um dies zu ﬁnanzieren, erhält die Stadt aus den ver-schiedenen Steuereinnahmen, die zu einem erheblichen Teil aus wirtschaftlicher Betätigung ent-stammen. Um dies auch weiter-hin gewährleisten zu können und die bereits heute breit auf-gestellte Wirtschaftsstruktur aus-zubauen, müssen wir die welt-weiten Entwicklungen im
	handene Potential für den Tou-rismus noch stärker zu nutzen, um einen bereits wachsenden Zweig unseres Wirtschaftssys-tems weiter auszubauen. Dane-ben wird es aber auch in der Zu-kunft darauf ankommen, den Unternehmen vor Ort stabile und verlässliche Rahmenbedingun-gen zu bieten. Uns ist es wichtig, ganz klar zu sagen, dass diese Bereiche nicht nur deshalb in engem Zusam-menhang stehen, weil die einen Geld kosten und die anderen die Mittel dafür erwirtschaften. Sie tragen darüber hinaus alle dazu bei, unser
	Figure
	Philipp Heimerl ,. Fraktionsvorsitzender SPD,. Referent Wirtschaftsförderung,. Stadtmarketing. 

	wachsen kann. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass dies wei-terhin in einem verträglichen Rahmen geschieht, um die ganz eigenen Stärken unserer Stadt zu erhalten. 
	Liebe Bruckerinnnen und Brucker,. 
	das vergangene Jahr 2016war insgesamt ein positives Jahr, was den Haushalt betrifft.Ein weit die Erwartungen über-treffendes Gewerbesteuerauf-kommen in Höhe von 23,3 Mil-lionen Euro und ein Höchst-stand bei der Einkommens-steuerbeteiligung von 23,1 Mil-lionen Euro ermöglichten so-gar –wie im Vorjahr –eine au-ßerplanmäßige Schuldentilgung von 2,6 Millionen Euro, so dass die Gesamtverschuldung zum Ende des Jahres auf 31,3 Mil-lionen zurückging. Diesen Weg gilt es langfristig zu verfolgen.In diesem Jahr, indem
	ein Workshop mehr Klarheit über Kosten und Dimension bringen. Die Planungen am Vieh-marktplatz müssen mit Ent-schlossenheit vom neuen Ober-bürgermeister in die Tat umge-setzt werden. Dazu gehört die Diskussion um eine Tiefgarage und das damit im Zusammen-hang stehende Parkbewirtschaf-tungskonzept. Gleiches gilt für das Licht-spielhaus. Eine Dachsanierung,die sich fast endlos hinzieht,muss endlich abgeschlossen werden und dann gilt es, die Tü-ren aufzumachen; dann wird man sehen, wo die Wünsche und Bedürfnis
	im März soll hier Klarheit brin-gen. Insgesamt gilt für uns Grü-ne: Kinderbetreuung und Schul-bildung sind die unverzichtba-ren Grundpfeiler zukünftigen Erfolgs, nicht nur für jeden ein-zelnen, sondern auch für un-ser ganzes Land. Die Nettoneuverschuldung in den Jahren 2018/2019 bedarf auf jeden Fall einer intensiven Diskussion. Entweder das Steu-eraufkommen ist –wie in die-sem Jahr –unerwartet hoch, oder aber bei den Wünschen muss der Rotstift angesetzt wer-den. Was auf jeden Fall zu ver-meiden ist, ist di
	Figure
	Christian Stangl (Bündnis 90/Die Grünen), Planungsreferent, Fraktionsvorsitzender 

	als bisher, damit ein neuer Stadt-teil entstehen kann. Dieser Stadtteil muss integraler Be-standteil Brucks werden; eine Unterkunft für Asylbewerber in den riesigen Dimensionen und für die Dauer, die sich die Re-gierung vorstellt, macht die Ent-wicklung des Gebietes nach un-serer Meinung unmöglich. Unter der Maßgabe, dass der fi-nanzielle Spielraum nicht über-reizt wird, haben die Grünen dem Haushalt zugestimmt. Wir hoffen, dass der neue Ober-bürgermeister mit dem glei-chen Schwung die Geschicke der Stadt i
	Figure
	Haben Sie. etwas zu erzählen?. Seit Juli 2016 gibt es auf der städtischen Homepage unter www.fuerstenfeldbruck.de eine eigene Rubrik „Brucker Geschichten“. Bisher sind 15 Erinnerungen und Begeben-heiten online und können im Bereich Aktuelles beziehungs-weise durch Anklicken der Info-Box „Brucker Geschich-ten“, die sich auf einigen Sei-ten am rechten Rand befindet, gelesen werden. „Brucker Geschichten“ sind Geschichten von den Men-schen der Stadt Fürstenfeld-bruck. Erlebnisse, die es wert sind, erzählt und b
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	VERÄNDERUNGEN.IM STADTRAT. 
	Es ist die Zeit der Veränderungen: Im Mai wirdnicht nur ein neuer Oberbürgermeister gewählt, es hat sich auch bei zwei Mitgliedern des Stadtrates etwas getan. Zum einen ist AlexaZierl aus per-
	Figure
	sönlichenGründen aus der Grünen-Fraktion ausgeschieden und aus der Partei ausgetreten. Sie bilde-et zukünftig mit Florian Weber, 
	Figure
	der bereits vorlängerer Zeit aus der BBVausgetreten ist, eine Aus-schussgemeinschaft. Axel Lämmle (SPD) zieht sich 
	Figure
	nach 15 Jahren gänzlich aus dem Kommunalparlament zurück.Emöchte sich nach der OB-Neu-wahl mehr seiner Familie wid-men.Für ihn rückt Mirko Pötsch nach, der in der letzten Legisla-turperiode ebenso wie Lämmle Verkehrsreferent war. 
	KNAPPE MEHRHEITEN. FÜR ERWEITERUNG SCHLEIFRING. 
	Wie bereits mehrfach berichtet, möchtesich das im Gewerbe-gebiet Hasenheide ansässige UnternehmenSchleifring bau-lich vergrößern. Nach langen Verhandlungen wurdemit der Verwaltung und anderen Ver-fahrensbeteiligten ein Kompro-miss gefunden.ImBereich nörd-lich der Maisacher Straße ent-steht auf der jetzigen Parkfläche ein neues Gebäude. Hierfür wird der Wald, der grundsätzlich be-sonders schützenswertist, in einer Breite von25Metern ge-rodet, es verbleiben noch 105 Me-ter.Die Stellplätzewerden auf die andere
	lem im Ausschuss eine intensive Diskussiondes Fürund Widers. Die Gegner des Vorhabens leh-nen aus ökologischen Gründen einen Eingriff in das Waldgebiet ab. Jens Streifeneder (BBV) be-tonte, dass ihm die Interessen der gesamten Bevölkerung wich-tiger seien, als die eines einzel-nen Gewerbetreibenden. In der Abwägung Einnahmen aus der Gewerbesteuer,die das Unter-nehmen zahlt, gegen Klima-schutz überwiege für ihn ganz klarletzterer.Alexa Zierl (par-teilose Klimaschutzreferentin) schlug vor, die Parkplätzeunter
	Außerdemhabeman genugZeitzum Überlegenund Abwägen gehabt. Er appellierte an die Wirt-schaftsfreundlichkeit, natürlich ohne unkontrolliertVorhaben durchzuwinken. Eine Expansion entsprechendder betrieblichen Entwicklung müsse möglich sein, auch für diePlanungssicherheit der Firma. Zweiter Bürgermeister Erich Raff (CSU) erinnerte da-
	ran, dass in rund 800 Metern Entfernungingleicher Größe im Stadtgebiet in der Nähe der Kies-grube Geiger durch Schleifring aufgeforstetwerde. Und daran, dassbereits vorJahren dasUn-ternehmenfreiwillige Pflanzun-gen vorgenommen hätte. Als nächsteswirdnun über den Bebauungsplan entschieden. 
	Figure
	So sieht der Umgriff des neue Bebauungsplanes aus,der aus der Änderung des Flächennutzungsplanes entwickelt wird. 

	NEUES FEUERWEHRHAUSFÜR BRUCKER OSTEN 
	Im vergangenen Jahr hat der Feuerwehrbedarfsplanunter an-derem bestätigt, was die Flori-ansjünger bereits selbst im Ge-fühlhatten:Sie können bei ei-nem Einsatz einige Stadtgebiete nicht in der zehnminütigen Hilfs-frist erreichen, die laut gesetzli-chem Auftrag vorgeschrieben ist. Diesgiltinsbesonderefür den Osten der Stadt. Geschuldet ist dies der Lage der derzeitigen WacheimWesten der Stadt und der „bananenförmigen“ Ausdeh-nung Brucks. In Auftrag gegeben wurdedas Gutachtenzur Fest-stellung des Ist-Zustande
	reiWürstle entstehen. Hierfür ge-eignete Grundstückesind dort grundsätzlich vorhanden,die Grundstücksverhandlungen ha-ben begonnen. Die erforderliche 
	Bauleitplanung ist vonder Ver-waltung schnellst möglich auf den Wegzubringen –auch vor dem Hintergrund, dass bereits das Landratsamt und die Regie-
	rung vonOberbayern rechtsauf-sichtliche Maßnahmen ange-kündigt haben. Die Gesamtbaukosten sind mit 3,5 Millionen Euro veranschlagt.
	Figure
	Personell ist die freiwillige Feuerwehr mit derzeit 121 Ehrenamtlicheninder Lage,auch eine zweite Wache zu stemmen. Weitere Anwärterwerden jedoch weiterhin gesucht. // Foto:Feuerwehr Fürstenfeldbruck 
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	SANIERUNG UND ERWEITERUNG RATHAUS. 
	Der Stadtrat hat mit Empfehlung des Planungs-und Bauaus-schusses einstimmig beschlos-sen, den Bauamtstrakt und den sogenannten Längsbau energe-tisch zu sanieren und barrierefrei umzubauen. Die Verwaltung braucht mehr Platz, mehrere Bereiche sind ausgelagert, zum Beispiel am Niederbronnerweg. Dieser Be-darf soll mit einem Erweite-rungsbau gedeckt, die konkrete Umsetzung in Workshops erar-beitet werden. Im Ausschuss sowie im Stadtrat wurde die in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie zu beiden Themen vom Archit
	Die Sanierung und Herstellung der Barrierefreiheit sind drin-gend nötig: An den Fenstern bil-det sich zum Beispiel je nach Wit-terungslage Schwitzwasser, im Dachgeschoss des Längsbaus ist es mangels ausreichender Däm-mung im Sommer unerträglich warm, so dass es seit geraumer Zeit nicht genutzt werden kann,die Mitarbeiter in einem ange-mieteten Gebäudetrakt unterge-bracht werden mussten. Bereits 2013 hatte Gabriele Fröhlich(SPD) beanstandet, dass der Sit-zungssaal von Menschen mit kör-perlichen Einschränkung
	SANIERUNG KANN GEFÖRDERT WERDEN Die energetische Sanierung und die Barrierefreiheit können auf-grund eines besonderen Förder-programms für kommunale Ge-bäude, das so einmalig ist, mit bis zu 450.000 Euro bezuschusst werden. Da dieses befristet ist, war nun Eile geboten. Die Kosten für das Dach, Fenster und Ge-bäudehülle inklusive einer Erhö-hung des Bauamtstraktes werden mit rund 1,3 Millionen Euro ver-anschlagt. Der barrierefreie Um-bau dieses Gebäudeteiles sowie des Längstraktes, unter ande-rem mit Einbau
	Nach den Förderrichtlinien müss-ten sämtliche Maßnahmen bis Ende 2020 fertig gestellt sein. ANBAU AM GEBÄUDE DER PUCHER STRASSE BEKOMMT VORZUG Ausgehend von der neu benö-tigten Fläche von 1.400 bis 1.600 Quadratmetern wurden in der Machbarkeitsstudie sechs Vari-anten vorgestellt, wo und wie auf dem Areal dies umgesetzt wer-den könnte. Dabei ist die grund-sätzliche Entscheidung zu treffen, ob der große Sitzungssaal wei-terhin im ersten Stock des Bau-amttraktes verbleiben soll oder verlagert wird. Den Vorzug 
	Alternativen bekam in einem ers-ten Schritt der Anbau an das Ge-bäude Pucher Straße 6. Das da-hinter liegende, seit vielen Jahren leer stehende Haus würde abge-rissen. Der Vorteil dieser Variante: Es ist ein kompaktes Gebäude, das den meisten Raumbedarf bietet, zudem muss nicht der Garten des Innenhofes weichen.Hans Schilling (CSU) sowie Ulrich Schmetz (SPD) taten sich bei ih-rer Zustimmung zunächst schwer. Sie hielten eine Sanierung für nicht sinnvoll, solange nicht die Planung für die Erweiterung vor-lieg
	Figure
	// Pläne: Architekturbüro Stollenwerk 

	Figure
	INTERESSENGEMEINSCHAFT LICHTSPIELHAUS BEWIRBT SICH MIT NEUEM PARTNER. 
	Die Interessengemeinschaft (IG) Lichtspielhaus setzt sich nach wie vor für eine Wiederbelebung des ehemaligen Kinos an der Mai-sacher Straße als Kulturort ein. Nach dem Bruch mit ihrem bis-herigen Partner, dem Kino-Ex-perten Wolfgang Leitner, hat sich die Gruppe jetzt mit Markus Eisele zusammengetan. Eisele unter-hält zusammen mit seinem Ge-schäftspartner bereits vier Pro-grammkinos in München, Inning und Gera. Nun hat er in Abstim-mung mit der IG ein Konzept für das Lichtspielhaus ausgearbei-tet. Mit diese
	grammkino an 25 Tagen im Mo-nat auch die Nutzung des Licht-spielhauses für weitere kultu-relle Zwecke. Demnach stünde das Haus an ein bis zwei Tagen pro Woche sowie nach Abspra-che für Veranstaltungen der Stadt oder örtlicher Vereine und Orga-nisationen zur Verfügung. Mög-lich sein soll auch die Anmietung durch Unternehmen oder für pri-vate Feiern. Im Foyer ist ein Café-Betrieb geplant. Als Vertragspartner werden die Stadt Fürstenfeldbruck, die IG Lichtspielhaus und die Arena Filmtheater BetriebsGmbH ge-nan
	menbedingungen wie etwa die Dachsanierung sind bereits be-schlossen. Als Mieter ist die IG Lichtspielhaus vorgesehen. Um entsprechend handlungsfähig zu sein, ist die Gründung eines Ver-eins geplant. Dieser vermietet die Räume dann unter, wobei Hauptnutzer der professionelle Kinobetreiber sein wird. Er wird das Kino eigenver-antwortlich und auf eigenes Ri-siko übernehmen. Zur Programmauswahl heißt es, dass es in Fürstenfeldbruck ein auf den Standort abgestimmtes „Arthouse“-Programm aus aktu-ellen Filmen gebe
	Ziel sind 19.000 Kino-Besucher pro Jahr. Der Zeitplan sieht eine Eröffnung Ende September 2017 vor. Förderverein Lichtspielhaus: Wechsel an der Spitze Nach wie vor will auch der För-derverein Lichtspielhaus Betrei-
	ber des ehemaligen Kinos wer-den und hat wie bereits berichtet ein Konzept eingereicht. Anfang Februar haben die Mitglieder ei-nen neuen Vorstand gewählt: Vorsitzender ist jetzt Stefan Döp-ke, sein Stellvertreter Mirko Pötzsch. Der bisherige Vereins-vorsitzende Thomas Lutzeier ge-hört nun dem Beirat an. 
	ber des ehemaligen Kinos wer-den und hat wie bereits berichtet ein Konzept eingereicht. Anfang Februar haben die Mitglieder ei-nen neuen Vorstand gewählt: Vorsitzender ist jetzt Stefan Döp-ke, sein Stellvertreter Mirko Pötzsch. Der bisherige Vereins-vorsitzende Thomas Lutzeier ge-hört nun dem Beirat an. 
	Figure
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	HAUSHALT2017 BESCHLOSSEN –DIE FREIEN WÄHLER STIMMEN DAGEGEN. 
	Der Stadtrat hat in seiner Januar-Sitzung mit zwei Ge-genstimmender Vertreter der Freien Wähler den Haus-halt für dieses Jahr beschlossen. Er war in vierAus-schuss-Sitzungen vorberaten worden. Alle Redner lobten die Arbeit vonKämmerin SusanneMoroff und Sachge-bietsleiterin Kerstin Heldeisen. Zweiter Bürgermeister erich raff (Csu) betonte,dass die weiterhin gute Konjunktur und eine sehr hohe Beschäftigung der Stadt 2016 einkräftigesPlus ge-genüber den Erwartungenbei der Gewerbesteuer beschert habeund auch di
	Figure
	Kämmerin Susanne Moroff hat mit ihremTeam und den poli-tischen Vertretern den Haushalt er- 

	Laut Kämmerinsu-sanne Moroff liegt ein genehmigungsfähiger Haushalt vor. Die Zah-len ﬁnden Sie im Kas-ten rechts. Der Haus-halt 2017 wirdpositiv bewertet. Allerdings sieht die Prognose laut Moroff für die Finanz-planungsjahre2018 bis 2019 deutlich schlech-ter aus. Das Gewerbe-steuer aufkommen wirdfür heuer mit derzeit 18 Millionen Euro geschätzt, eine seriöse Prognose sei jedoch nicht möglich.
	Laut Kämmerinsu-sanne Moroff liegt ein genehmigungsfähiger Haushalt vor. Die Zah-len ﬁnden Sie im Kas-ten rechts. Der Haus-halt 2017 wirdpositiv bewertet. Allerdings sieht die Prognose laut Moroff für die Finanz-planungsjahre2018 bis 2019 deutlich schlech-ter aus. Das Gewerbe-steuer aufkommen wirdfür heuer mit derzeit 18 Millionen Euro geschätzt, eine seriöse Prognose sei jedoch nicht möglich.
	Die größte Einnahmequelle sei wie immer die Einkom-mensteuermit rund 25,6 Millionen Euro.Aufgrundder hohen Immobilienpreise werden rund zwei Millionen Euro aus der Grunderwerbsteuer erwartet. Bei den Aufwendungendes Ergebnishaushalts schlagen die Kreisumlage mit 18,7 Millionen Euro und die Perso-nalkostenmit 19,6 MillionenEurozuBuche. Ausdem Finanzhaushaltwirdzum wiederholten Mal vor allem in Erziehung und Bildung investiert: Zwei Millionen Euro stehen für Kindergärten und -krippen zur Verfügung. 1,9 Millio


	den. Bis 2020 würde immerhin mit 84,5 Millionen Euro eine enorme Investitionssumme verplant, davon63Mil-lionen Euro aus eigener Finanzkraft bewältigt. Schwarz kritisierte die späte Zahlung vonZuschüssen durch den Freistaat Bayern. Diese kämenüber Jahrever-teilt erst drei bis fünf Jahrenach Fertigstellung. Würden diese zeitgleich ausbezahltwerden, müsste die Stadt rund 11,5 Millionen weniger Schulden machen. Csu-Fraktionsvorsitzender andreas lohde stimmte im Namen seiner Partei ebenfalls dem Haushalt zu. Die
	den. Bis 2020 würde immerhin mit 84,5 Millionen Euro eine enorme Investitionssumme verplant, davon63Mil-lionen Euro aus eigener Finanzkraft bewältigt. Schwarz kritisierte die späte Zahlung vonZuschüssen durch den Freistaat Bayern. Diese kämenüber Jahrever-teilt erst drei bis fünf Jahrenach Fertigstellung. Würden diese zeitgleich ausbezahltwerden, müsste die Stadt rund 11,5 Millionen weniger Schulden machen. Csu-Fraktionsvorsitzender andreas lohde stimmte im Namen seiner Partei ebenfalls dem Haushalt zu. Die
	und dann die Türengeöffnet werden, damit den Menschen Raum gegeben werde, um etwas darin zu machen. „Die Erstaufnahme darfnicht zu einem Hemmschuh für den Konversionsprozess werden“, so Stangl. Er forder-te ein viel entschlosseneres Vorgehen gegenüber dem Sozialministerium. Fürdie ausschussgemeinschaft aus FDP,Piraten und ÖDP sprach Klaus Wollenberg(FDP).Angesichts des zu erwartendenBevölkerungswachstums braucheesfür die Stadt einenneuen Flächennutzungsplan. Zudem müs-se es eine Obergrenzebeim Wachstum gebe
	Der HausHaltinZaHlen rückblick 2016 •Die Gewerbesteuer hat 2016 mit 23,3 Millionen Euro einen neuen Rekorderreicht. •Die gute Liquiditätmachte eineaußerplanmäßige Schuldentilgung von2,6 MillionenEuromöglich.Der Schuldenstand Ende 2016 beträgt daher 31,4 Millio-nen Euro,9,2 MillionenEuroniedriger als prognosti-ziert. Haushalt 2017 Ergebnishaushalt Erträge von82,9 Millionen Euro (Vorjahr 74,1 Millionen Euro), Aufwendungen von78,9 Millionen Euro (VJ74,5Millionen Euro), das heißt ein Überschuss vonknapp 4Millio
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	HOHE UNTERHALTSKOSTEN:.     . 
	ANDENBAHNHÖFENKOMMENPARKGEBÜHREN
	Aktuell können Pendler das Park-deck am Brucker Bahnhof und die Tiefgarage am S-Bahnhalt Buchenau noch kostenlos be-nutzen. Dies wird sich bis Mitte des Jahres jedoch ändern. Der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Tiefbau hat sich in einer ge-meinsamen Sitzung mit dem Haupt-und Finanzausschuss für die Einführung von Parkgebühren an beiden Standorten ausge-sprochen. Mit den Einnahmen sollen die hohen Unterhaltskos-ten der städtischen Anlagen we-nigstens teilweise ausgeglichen werden. Man könne nicht er-warten
	hofft, dass die Anlage mit der Erhebung von Gebühren nicht mehr derart zweckentfremdet wird und mehr Platz für Pendler bleibt. Am liebsten wäre den Stadträten jedoch, dass Pendler mit dem Bus oder dem Fahrrad zum Bahnhof fahren. Um eine Verlagerung des Park & Ride-Verkehrs zwischen den bei-den Parkanlagen zu verhindern, soll es einheitliche Tarife ge-ben. Vorgeschlagen wurde eine 24-Stunden-Pauschale von zwei Euro. Diese liege im Vergleich zu anderen kommunalen Park & Ride-Anlagen in Bayern im Durch-schnitt
	Figure
	sei.  Keiner  habe  Anspruch  auf  ei-nen  Parkplatz,  so  die  Auskunft.  Gewerbereferent  Franz  Höfel-sauer  (CSU)  könnte  sich  eine  spe-zielle  Parkmünze  vorstellen,  die  von  den  umliegenden  Geschäften  an  Kunden  ausgegeben  wird.Sachgebietsleiterin  Birgit  Thron  gab  zu  bedenken,  dass  dann  an-stelle  von  Geld  Parkmünzen  in  den  Automaten  landen.  Neuhierl  (FW)  schlug  vor,  die  Läden  soll-ten  lieber  unbürokratisch  einen  Anteil  gegen  Vorlage  eines  Park-tickets  erstatten
	DIE  NEUEN  REGELUNGEN.  IM  DETAIL. 
	Parkdeck  am  Brucker  Bahn-hof:  für  MVV-Karten-Inhaber •. Tagesticket: zwei Euro •. Monatsticket: noch offen •. kein Kurz-und Freiparken •. Verwarngeld: 35 Euro bei Missbrauch Tiefgarage  am  Bahnhof  Buchenau: Erstes  Untergeschoss: •. Tagestarif 8.00 bis 20.00 Uhr, Höchstparkdauer drei Stunden: erste Stunde frei, da-nach 0,50 Euro je angefange-ne halbe Stunde •. Nachttarif wochentags 20.00 bis 8.00Uhr: zwei Euro •. Wochenendtarif Samstag 20.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr: drei Euro Zweites Untergeschoss: P
	Figure
	NEUE PARKSCHEINAUTOMATEN. AUFGESTELLT. 
	Die Parkscheinautomaten im Stadtgebiet wurden aus-getauscht. Die alten, vor rund 15 Jahren aufgestell-ten Geräte waren in jüngs-ter Zeit zunehmend stör-anfälliger geworden. Unter an-derem ist häufiger kein Park-schein herausgekommen oder das Münzfach für das Wechsel-geld war leer. Dies hatte bei Bür-gerinnen und Bürgern immer wieder für Verärgerung gesorgt. Daher wurden diese nun durch moderne Apparate ersetzt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die neuen Automaten aus Si-cherheitsgründen mit keiner
	Figure
	war. Warum diese beim Aufstellen der alten Auto-maten vor etwa 15 Jahren nicht an allen Standorten korrekt verlangt wurde, ist nicht mehr nachvollzieh-bar. Der Fehler ist erst jetzt durch die Eingabe der Tarife in die neu-en Automaten korrigiert worden.Die Parkgebühren betragen dem-nach in der Zone I (Bereich zwi-schen Hauptstraße, Viehmarkt-platz, Pucher Straße sowie Schön-geisinger-bis Viehmarktstraße, Leonhardsplatz und der Park-platz Kirchstraße) 0,50 Euro, in der Zone II (restliches Stadtge-biet, ausge
	MEHR VERKEHRSSICHERHEIT. DURCH UMGESTALTUNG. 
	Figure
	Die Ganghoferstraße wird im Ab-schnitt zwischen der Theodor-Heuss-und der Wilhelm-Busch-Straße neu gestaltet. Im Jahr 1994 war die Vorfahrtsregelung dort geändert worden. Seither müssen die Verkehrsteilnehmer aus der Wilhelm-Busch-Straße warten, die Fahrzeuge auf der Ganghoferstraße haben Vorfahrt. Allerdings ist der Querungsweg an dem Knotenpunkt für Radler und Fußgänger sehr lang. Durch den geplanten Umbau soll die Si-tuation deutlich verbessert wer-den. Das Projekt wurde in der jüngsten Sitzung des Aussc
	Weg von und zur Schule an der Theodor-Heuss-Straße sowie un-sichere Fahrradfahrer können dann wählen, ob sie auf der Stra-ße oder aber auf dem Gehweg fahren wollen. Die Linksabbie-gespur aus der Wilhelm-Busch-Straße wird durch eine Mittelinsel ersetzt, um die Querung zu er-leichtern. Der Einmündungsbe-reich Schubertstraße wird ver-engt. Die Parkmöglichkeiten im Abschnitt zur Theodor-Heuss-Straße entfallen künftig. Insgesamt werde die Verkehrs-sicherheit verbessert, so die Ver-waltung. Auf Vorschlag der in-z
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	DER „LOOP“LIEGT IN DER BÜRGERMEINUNG VORNE 
	Figure
	Die Marktscheune 

	Ansicht auf den Loop 
	Der Pavillon 
	OB Klaus Pleilwollte,dassder Viehmarktplatz etwas ganzBe-sonderes wird–„der geilste Platz der Welt“. DieBrucker Bürger folgten ihm und seinerVision in der 3. Bürgerversammlung zur Umgestaltung des innerstädti-schen Geländes und sprachen sich mit deutlicher Mehrheit für den außergewöhnlichsten und mutigsten der drei Entwürfe,den sogenannten Loop der Architek-ten Planstadt Senner/Haack, Höpfneraus. Das13-köpfige Bauherrengremi-um hatte wenige Tage zuvormit acht Stimmen für den Entwurfei-ner Marktscheunedes Bü
	vonPlätzen, würde Identifikation und einen Anziehungspunkt für den Tourismus schaffen. Das Dach des Loops ist den Planern vongroßer Wichtigkeit, ist es doch ebenerdig vonder Pucher Straße aus begehbar und lädt zum Entdecken des Platzes ein,bietet einen geschützten Rück-zugsbereich; dies alles auch au-ßerhalb der Öffnungszeiten.Die modularen Marktstände können flexibel darunter aufgestellt wer-den, im nördlichenTeilfindet der in der Ausschreibung gefor-derte Einzelhandel ebenso Platz wie ein Cafégegenüber de
	hüttenartigenMarktstände unter-gebrachtwerden. DieBürgerhatten auch diesmal wieder Zeit, sichausgiebig an den sogenannten Expertentischen mit den Planern auszutauschen, die Pläneund Modelle zu begutach-tenund Lob und Kritik mittels Karten abzugeben. Bis zu drei Punktekonnten fürden favori-sierten Entwurfvergeben werden. Das Rennen machte mit 57 Prozent der Loop, vorder Marktscheune mit 36 Prozent. Der offene Pavillon erhieltsechs Prozent Zustimmung. WIE GEHTESWEITER? Alle Entwürfe,die Bewertungdes Bauherren
	Figure
	Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck Tel. (0 81 41)519 -517 
	Wertstoffhof Fürstenfeldbruck. Adresse Am Kugelfang 5 82256 Fürstenfeldbruck Öffnungszeiten Dienstag 8–12 Uhr 14 –18Uhr Mittwoch1 4–18 Uhr. Donnerstag 8–12 Uhr 14 –18Uhr Freitag 14 –18Uhr Samstag 8–14 Uhr Problemmüllsammlung jeden Dienstag 14 –18Uhr www.awb-ffb.de. 
	Hmb lGalstun©T 08141/40040•www.brk-ﬀb.de
	Haben Sie etwas verloren? Aufder Homepage der Stadt könnenSie unter www.fuerstenfeldbruck.de/Bürgerservice/Waserledi-geichwo?/Fundsachennachschauen, ob Ihr Gegen-stand vonjemandem gefun -den und inzwischenabge-geben worden ist. Vonder Online-Suche aus-geschlossen sindSchlüssel. 
	Nur einen Telefonanruf entfernt Tel. 08141-63137 FürstenfeldbruckDachauerStraße 26 www.hanrieder.de 
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	NEUJA.HRS EMPFANG
	DIESTADTSAGTDANKE 
	Einmal im Jahr steht das Ehrenamt im Mittel-punkt: Zum Jahreswechsel werden alle, die sich in der Stadt besonders engagieren, zum Neu-jahrsempfang eingeladen. Am 26. Januar versam-melten sich rund 240 geladene Vertreter von Ver-einen und Verbänden, der Kirchen, der Schulen, der Bundeswehr, von Institutionen und Organisationen sowie aus der Wirtschaft und Politik im Stadtsaal. In seiner Ansprache dankte der amtierende Bür-germeister Erich Raff allen für ihre Unterstützung. Zudem hielt er Rückschau auf das ve
	tik und Sicherheitsbehörden befassen, sondern auch die Bürger. Allerdings dürften Horrorszenarien und Auflagen den Organisatoren nicht schon im Vor-feld die Lust nehmen, überhaupt etwas zu planen. Anschließend sprach Raff anstehende Aufgaben an. Als erste große Herausforderung bezeichnete er die Verabschiedung des Haushalts im Stadtrat am 31. Januar (siehe auch S. 9). Weitere Themen sind die konkrete Umgestaltung des Viehmarktplatzes, der nötige Neubau einer Grundschule im Brucker Westen, die Planung des Sp
	schloss Raff mit einem Zitat von Wilhelm von Hum-boldt: „Im Grunde sind es immer die Begegnungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“ Nach beschwingten Einlagen der Stadtkapelle und der Ehrung verdienter Personen, die vom Stadt-ratsältesten Franz Neuhierl übernommen wurden, hatten die Gäste dann beim Stehempfang reichlich Gelegenheit, sich auszutauschen, alte Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen. 
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
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	EMP FA NG 
	AUSGEZEICHNETE PERSÖNLICHKEITEN. 
	Insgesamt 14 Menschen, die sich ehrenamtlich in den verschiedenen Organisationen und Vereinen für die Gesellschaft engagieren, wurden von der Stadt beim Neujahrsempfang geehrt. „Ohne ihr Engagement wäre vieles nicht machbar“, betonte der derzeit amtierende Bürgermeister Erich Raff. Folgende Personen wurden für ihre Leistung von Franz Neuhierl ausgezeichnet: 
	-
	-
	-

	Figure
	Herbert Thoma ist seit 1986 Mitglied im Turn-und Sportverein Fürstenfeldbruck und war in unterschiedlichen Ämtern und Funktionen aktiv. Auf seine Initiative hin wurden Kooperationen mit Kindergärten und Schulen gestartet sowie der Arbeitskreis Sport und der Sportbeirat ins Leben gerufen. Er hat das Sportgeschehen in der Stadt maßgeblich geprägt. Seine Verdienste wurden bereits mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienst von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern gewürdigt. 
	Herbert Thoma ist seit 1986 Mitglied im Turn-und Sportverein Fürstenfeldbruck und war in unterschiedlichen Ämtern und Funktionen aktiv. Auf seine Initiative hin wurden Kooperationen mit Kindergärten und Schulen gestartet sowie der Arbeitskreis Sport und der Sportbeirat ins Leben gerufen. Er hat das Sportgeschehen in der Stadt maßgeblich geprägt. Seine Verdienste wurden bereits mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienst von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern gewürdigt. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Monika Beller-Wendling ist seit 1988 Mitglied der „Elterninitiative Intern 3 im Dr. von Haunerischen Kinderspital München“ und war elf Jahre lang zweite Vorsitzende. Der Verein setzt sich dafür ein, die Bedingungen für kranke Kinder weiter zu verbessern. Auch heute noch wirkt sie mit, wirbt um Spenden und kümmert sich um Informations-Schriften. Ihr enor
	-
	-

	mer Einsatz wurde bereits mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern gewürdigt. 
	-

	Seit 2008 leitet Ulrike Eissele die Hospizhelfergruppe der Abteilung Palliativmedizin im Klinikum Fürstenfeldbruck. Sie trägt dazu bei, dass die Lebensqualität und Selbstbestimmung schwerst-kranker und sterbender Menschen soweit wie möglich erhalten bleibt. Zudem arbeitet sie ehrenamtlich im Team der Klinikseelsorge. Für ihr Engagement wurde ihr die Auszeichnung „Weißer Engel“ des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege verliehen. 
	-
	-
	-
	-


	Figure
	Dieter Volkmer ist seit 16 Jahren im Vorstand der Stadtkapelle Fürstenfeldbruck tätig. Seit 2010 leitet er mit Akribie und Herzblut als großer Organisator und Motivator die Geschicke der Stadtkapelle. Für diese herausragende ehrenamtliche Tätigkeit erhielt er die Verdienstmedaille in Silber des Musikbundes für Ober-und Niederbayern. 
	Dieter Volkmer ist seit 16 Jahren im Vorstand der Stadtkapelle Fürstenfeldbruck tätig. Seit 2010 leitet er mit Akribie und Herzblut als großer Organisator und Motivator die Geschicke der Stadtkapelle. Für diese herausragende ehrenamtliche Tätigkeit erhielt er die Verdienstmedaille in Silber des Musikbundes für Ober-und Niederbayern. 
	-

	Seit zwölf Jahren ist Paul Roh Dirigent der Stadtkapelle Fürstenfeldbruck. Er setzte sich erfolgreich für die Einrichtung von Bläserklassen an Grundschulen ein. Für seinen großartigen Einsatz wurde ihm die Dirigentennadel in Bronze vom Musikbund für Ober-und Niederbayern verliehen. 
	-
	-

	Werner Maurer war Gründungsmitglied und Dirigent des Jugend Musik Vereins Fürstenfeldbruck. 2012 wurde der Verein mit dem Kulturförderpreis der Stadt ausgezeichnet. Für seinen jahrelangen und unermüdlichen Einsatz erhielt er bereits mehrere Auszeichnungen. 
	-


	Figure
	Georg Vilgertshofer beobachtete im Frühjahr 2016 wie ein Spaziergänger, der gerade mit seinem Hund Gassi war, zusammenbrach und auf dem Boden liegen blieb. Der Mann hatte einen Schlaganfall erlitten. Dank der umsichtigen Reaktion von Georg Vilgertshofer konnte er schnellstmöglich versorgt werden. 
	Georg Vilgertshofer beobachtete im Frühjahr 2016 wie ein Spaziergänger, der gerade mit seinem Hund Gassi war, zusammenbrach und auf dem Boden liegen blieb. Der Mann hatte einen Schlaganfall erlitten. Dank der umsichtigen Reaktion von Georg Vilgertshofer konnte er schnellstmöglich versorgt werden. 
	-

	Werner Rödiger ist seit mehr als 50 Jahren Mitglied im Technischen Hilfswerk Fürstenfeldbruck. Mit seinem Fachwissen und Einsatzwillen trug er maßgeblich zum Aufbau des Ortsverbandes bei. Bis heute unterstützt er die Helfer mit seiner Erfahrung. Für sein großartiges Engagement erhielt er bereits das THW-Ehrenzeichen in Bronze. 
	-
	-

	Wolfgang Schwarzfischer war 35 Jahre bei der Bergwacht des Bayerischen Roten Kreuzes, davon 16 Jahre als Suchhundeführer tätig. Er war am Aufbau und der Leitung des BRK-Kriseninterventionsdienstes beteiligt. Heute ist er bei der Wasserwacht und bei der sanitätsdienstlichen Absicherung von Veranstaltungen aktiv. 
	-
	-


	Figure
	Bereits mehr als 5.500 Kindern hat Konrad Schober vom Eislaufverein Fürstenfeldbruck schon das Eislaufen beigebracht. Spielerisch und mit viel Geduld vermittelt er den Mädchen und Buben den Spaß am Schlittschuhlaufen und konnte so auch das eine oder andere Talent zu Tage fördern. Zudem ist er im Sportbeirat der Stadt Fürstenfeldbruck aktiv. 
	Bereits mehr als 5.500 Kindern hat Konrad Schober vom Eislaufverein Fürstenfeldbruck schon das Eislaufen beigebracht. Spielerisch und mit viel Geduld vermittelt er den Mädchen und Buben den Spaß am Schlittschuhlaufen und konnte so auch das eine oder andere Talent zu Tage fördern. Zudem ist er im Sportbeirat der Stadt Fürstenfeldbruck aktiv. 
	-
	-

	Vanessa Bui ist seit zehn Jahren Mitglied im Bogensportclub Fürstenfeldbruck und kann sich trotz ihres Handicaps gegen ihre Konkurrenten mit und ohne Behinderung durchsetzen. Dies beweisen ihre Erfolge bei Meisterschaften und Weltranglistenturnieren. Allerdings wurde ihr trotz bester Leistungen der Weg zu den Paralympics 2016 in Rio durch Funktionäre verbaut. 
	-
	-
	-

	Wolfgang Kerle und Manuela Sedlmair sind seit 40 Jahren Mitglieder im Bayerischen Roten Kreuz und dort bei der Wasserwacht Fürstenfeldbruck tätig. 

	Figure
	Sepp Kellerer ist bereits seit 45 Jahren Mitglied im Kreistag Fürstenfeldbruck, war sechs Jahre stellvertretender Landrat und 18 Jahre das Oberhaupt der Stadt und Stadtverwaltung. Ein besonderes Anliegen war ihm stets der Erhalt historisch und kulturell bedeutsamer Gebäude. So entstanden das Bauernhofmuseum Jexhof und das Veranstaltungsforum Fürstenfeld. Der Altoberbürgermeister hat für seine Verdienste bereits die Verfassungsmedaille in Silber des Bayerischen Landtags erhalten. 
	-
	-
	-
	-

	Figure
	Figure
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	Veranstaltungskalender März 
	Termine für denVeranstaltungskalender April2017 bittebiszum25.März2017imInternetunterwww.fuerstenfeldbruck.de /Veranstaltungen melden. Dabei im Auswa hlmenübei„AnzeigeauchinRathausReport“einHäkchenmachen
	     02.03. 14.00 Monatstreffen VdkOrtsverbandFürstenfeldbruck VdKOrtsverband Fürstenfeldbruck Gaßner's Café,Rothschwaigerstr. 75 06.03. 08.00 Einkehrtag in St. Ottilien Kath. Frauengem. im Pfarrverband Fürstenfeld Kloster 06.03. 18.00 Exerzitien im Alltag –Aus dem Vaterunserleben Brucker Forum e. V. Haus8,Fürstenfeld 8 06.03. 19.00 Traumaund EMDR Frauennotruf Frauennotruf und-beratung, Am Sulzbogen56Euro 06.03. 19.00 Bewegen hilft!Wer rastet,der rostet! Brucker Forum e. V. Forum 31, Heimstättenstr. 31 5Eur
	P
	INFO AlleVeranstaltungen können Sie unter www.fuerstenfeldbruck.de / Veranstaltungskalender nachschauen. 
	Elektro-Heizung-SanitärInstallationsarbeitenHeizungund SanitärSchröder GmbHTelefon: 08141/80  111 MünchnerStraße 5E -Mail: info@schroeder-systemtechnik.de 82256FürstenfeldbruckI nternet: www.schroeder-systemtechnik.de 
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	LEBEN IN EINER „SOZIALWOHNUNG“ – WEG VOM NEGATIVEN TOUCH! 
	Die Mieten im Münchner Um-land steigen immer mehr, Viele haben selbst mit einem mittleren Einkommen inzwischen Proble-me, eine für sie bezahlbare Woh-nung zu finden. Entsprechende Wohnungsgesuche findet man daher nicht mehr nur in Anzei-genblättern, sondern auch ver-mehrt in den Sozialen Netzwer-ken wie Facebook. Dabei handelt es sich in der Regel nicht um Be-zieher von Arbeitslosengeld, son-dern z.B. um junge Menschen am Beginn ihrer Berufstätigkeit, Fa-milien mit Kindern, Leute aus der klassischen deutsch
	damit auf eine sozial geförderteWohnung hätten. Vorbehalte abbauen Das „Stigma“ der öffentlich geförderten Wohnung gibt es nichtmehr, oder existiert primär in denKöpfen der Menschen. Denn dieZeiten haben sich geändert, bereits jetzt gibt es schöne Wohnungen in einem intakten Umfeldbeziehungsweise setzt die Stadtin Zukunft durch ihr Wohnungsbauprogramm alle Hebel in Bewegung, um mehr gefördertenWohnraum ihren Bürgern anbieten zu können. In den Häuserngibt und soll es eine bunte Durchmischung der Bewohner geb
	Ein gutes Beispiel für den Weg der Stadt ist das neue Haus an der Parsevalstraße. Hier ste-hen voraussichtlich ab Herbst zwölf nagelneue, gut ausge-stattete Wohnungen für Bürger mit den entsprechenden Ein-kommen zur Verfügung, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Folgen wird ein Neubau Am Sulz-bogen. Parsevalstraße: Jetzt bewerben Wenn Sie Interesse an einer Wohnung in der Parsevalstraße haben, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an Frau Weindl Telefon: 08141/281-4220 oder an Frau Kneidl Telefo
	NOTHILFE FÜR BRANDOPFER 
	      machte ein verheerendes Feuer in der Hubertusstraße 3 in Fürs-tenfeldbruck mehrere Mietpar-teien wohnungslos. Es wird ei-nige Monate dauern, bis das Haus wieder beziehbar ist. Am schlimmsten betroffen ist die 86-jährige Bruckerin, von de-ren Wohnung wegen eines Gerä-tedefekts der Brand ausging. Sie hat buchstäblich alles verloren und kann auch nach der Reno-vierung des Hauses nicht in die Wohnung zurück. Mit Kleider-und Lebensmittelspenden sowie der vorübergehenden Wohn-möglichkeit bei ihrer Tochter v
	fast komplett unbrauchbar ge-macht. Der junge Mann wurde nachts aus dem Schlaf geholt und von der Feuerwehr vom Balkon ge-borgen. „Meine Schwester und ich wohnen jetzt bei Freunden.Eine Woche lang haben wir ge-braucht, um die Wohnung aus-zuräumen. Wir haben den Groß-teil unserer Einrichtung verloren und Niemand kommt für den Schaden auf.“ Beide Mietparteien waren nicht versichert und bitten um Hilfe.Wolfgang Müller von der „Sozia-len Beratung“ bei der Stadtver-waltung unterstützt und begleitet die Brandopfe
	Wir freuen uns, im Zehentmayerheim (kein betreutes Wohnen!) folgende Wohnung ab 1. März anbieten zu können: Einzimmerwohnung mit Küche und Bad, ca. 45 qm, 1. Obergeschoss. Mitte, Oskar-von-Miller-Str. 8, Treppenlift im Haus.. Vermietung nur an Interessenten ab 60 Jahren.. Wohnungsausstattung: Zentralheizung, Kabelanschluss, Balkon, Bad mit Dusche Grundmiete: 405 Euro Betriebskostenvorauszahlung: 50 Euro Vorauszahlung Heizung/Warmwasser: 80 Euro Gesamtmiete: 535 Euro Sicherheitsleistung/Kaution: 1.215 Euro S
	Die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck sucht für das Rathaus zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet für 3 Jahre, in Teilzeit mit 24 Wochenstunden eine Reinigungskraft (m/w) Ihre Aufgabenschwerpunkte • Unterhaltsreinigung • Reinigungsarbeiten nach Zuweisung Anforderungsprofil • Sicherer Umgang mit Reinigungsmitteln • Erfahrung im Bereich der Gebäudereinigung ist wünschenswert • Körperliche Belastbarkeit, Zuverlässigkeit • Sprachkenntnisse in Deutsch • Die Arbeitszeit ist in den Nachmittags-und früh
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	WIEDER PLÄTZE BEIM. SENIOREN –COMPUTERTREFF. 
	Seit Mai 2014 gibt es in Fürsten-feldbruck den Senioren-Computer-Treff. Jeden Donnerstagvormittag ab 9.30 Uhr treffen sich im Bür-gerpavillion, Heimstättenstr.24, Seniorinnen und Senioren, die Fragen zur Computernutzung und zum Internet haben. Unter der An-leitung fachkundiger Ehrenamtli-cher werden diese beantwortet und Hilfestellungen bei der prak-tischen Anwendung gegeben. Der Treff wirdrege besucht. Aber die Helfer und Organisatoren freu-en sich immer über neue Ge-sichter.Jeder Interessierteab
	60 Jahren ist willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine An-meldung ist nicht notwendig. Ei-gene Laptops und Geräte soll-ten mitgebracht werden. Organisiertwirdder Senioren-Computer-Treff vomSenioren-beirat und dem Bürgerverein Fürs-tenfeldbruck. WeitereInformationen er-halten Siebei: Michel Theil, Telefon 08141/526207oder Hans-Joachim Ohm, Telefon 08141/42813.  // Foto:Pauli/Thierschmidt 
	Figure
	KINONACHMITTAG DES. SENIORENBEIRATS IM SCALA. 
	Der Seniorenbeiratder Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck veranstaltet. erstmalsam28 .März einen Kino-Nachmittag für Seniorinnen,. Senioren und Interessierte im Filmtheater Scala im Brucker Westen.. Es wirdder Streifen „Willkommen bei Hartmanns“ gezeigt.. Einlass ist um 13.15 Uhr,vor dem Beginn des Filmes um 14.00 Uhr. gibt es zur Einstimmung einen Kaffee.. Die Veranstaltungkostet sieben Euro.. 
	Figure
	KINDERTHEATER-FESTIVALIN DER STADTBIBLIOTHEK. 
	Auch in diesem Jahr zeigt die Stadtbibliothek wieder in Zu-sammenarbeit mit der Bürger-stiftung herausragende Kinder-theaterproduktionen–voller Le-bensfreude und mit einfallsrei-chen Darstellungsformen. Theater Kunstdünger,Valley „Rumpelstilzchen oder Fräu-lein Müller spinnt“ Wild verzaubertes Schauspiel nach dem Märchen der Brüder Grimm für die ganzeFamilie mit Kindern ab 5Jahren Fräulein Müller zaubertStroh zu Gold, wie schon ihreMutter das konnte…Halt! Es war doch Rum-pelstilzchen, das das Stroh zu Gold 
	sich gar nicht vorstellen, dass sich das jemals wieder ändern könnte. Opa ist nichtmehr da. Doch es knirscht und rumpeltin Opas Werkzeugschrank…und denkt euch bloß, da drin wohnt jemand. Ein Däumling! Er heißt Nils und mit ihm wirdalles zum Abenteuer: Heizen, essen, schla-fengehen und sogar Füße wa-schen. Eine leichte und poeti-sche Inszenierung, in der Bertil im kleinen Freund das große Glück findet. Dienstag, 14. März, 15.00 Uhr, Dauer 45 Minuten Theater Schreiber &Post,. Dresden. „Der goldene Schlüssel –
	rückteWunderwelt der Grimm-schen Märchen, zaubern mit Wort und Pantomime die Ge-schichten vonAngebern und Angsthasen, Machern und Maul-helden. Es geht auch um Adelind Blütenweiss, die nicht weiß,wie sie ihren Prinzen finden soll, denn alles geht schief. Dabei ist sie doch eigentlich die perfekte Prinzessin. Als auf einmal ein Schlüsselchen funkelt, sindalle sehrgespannt, was es damit auf sich hat. Freitag, 17. März, 15.00 Uhr, Dauer 50 Minuten. Der Eintritt zu den Kinderthea-tern beträgt jeweils 6,00 Euro.W
	Figure
	 anstalter:VertoFo //

	GLASEREI WINKLER ● NEU-UND REPARATUR-VERGLASUNGEN ● SPIEGEL NACH MASS ● MONTAGE ● DUSCHKABINEN/KÜCHEN-RÜCKWÄNDE ● BILDERRAHMEN Inh. Alexander Vogt Adolf Kolping-Str.8 82256 Fürstenfeldbruck Tel. 08141-9 20 51 glaserei-winkler-vogt@web.de www.glasereifuerstenfeldbruck.de 
	Unser Angebot auf einen Blick: Eisen •Eisenwaren •Werkzeuge •Sanitärr  Brennstoffe •techn. Gase •Gartenzubehörö Geschäftszeiten: Hubertusstraße 9 Mo. -Fr. 7.30 -17.30 Uhr 82256 Fürstenfeldbruck Samstags 8.30 -12.00 Uhr Tel.: 08141 /3203-0 kontakt@anton-uhl.de www.anton-uhl.de 
	    •Heizung-und Sanitärbau •Badumbau •Neu-und Umbauten •Solaranlagen •KundendienstFasanstr.26·82223EichenauTel.08141/3 7435·Fax08141/53 8951info@heizung-eichenau.de 
	ZAHN-IMPLANTATE OHNE SKALP ELLAUCH FÜR ANGSTHASENWirhaben die Vo raussetzungendafür:intensive Ausbildung, 3D-Röntgen,eigenesMeisterlabor.Dr.h.c. Hieninger MSc+Dr.GrünenwaldGbRSchulstraße 3I82216 MaisachITelefon0814190191info@dr-hieninger.de Iwww.dr-hieninger.de
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	DER WELTKLASSE-CARTOONIST HANS TRAXLER IM KUNSTHAUS 
	Als „Cartoon-Teufel Hans“ und als einen „freundlich-unerbittlichen Chronisten des alltäglichen Schwachsinns“ bezeichnet Heri-bert Prantl von der Süddeutschen Zeitung Hans Traxler. Von 3. März bis 14. Mai werden Arbeiten des Künstlers im Kunst-haus zu sehen sein. Traxler wurde am 21. Mai 1929 im westböhmischen Ort Herrlich ge-boren. Schon als Kind wusste er, dass er Zeichner werden wollte. Nach dem Krieg lebte er als Wai-se in Regensburg und erhielt dort von dem Prager Akademie-professor Max Geyer, einem Fre
	Eine seiner bekanntesten Schöp-fungen kreierte er gemeinsam mit Pit Knorr: Sie machten Kanzler Helmut Kohl zur „Birne“ – ein Bild, das viele Nachahmer fand und schon bald untrennbar mit Kohl verbunden war. Die Titanic war aber nicht das ein-zige Organ, in dem Traxler publi-zierte. In den 1980er Jahren ver-öffentlichte er Cartoons und ge-reimte Bildergeschichten, unter anderem im Zeit-Magazin, später auch in den Magazinen der Frank-furter Allgemeinen Zeitung und der Süddeutschen Zeitung. Mit diesen Arbeiten 
	Figure
	BRUCKER ELTERNSCHULE. IST JETZT FAMILIENSTÜTZPUNKT. 
	Der erste von insgesamt acht Fa-milienstützpunkten im Landkreis wurde Ende Januar von Landrat Thomas Karmasin, dem amtie-renden Bürgermeister Erich Raff und Joachim Bucher, Ge-schäftsführer des Diakonischen Werks, in der Brucker Eltern-schule im LiB Mehrgeneratio-nenhaus eröffnet. Das vom Land-kreis entwickelte Konzept zum Förderprogramm „Familien-stützpunkte“ wird damit in die Praxis umgesetzt. Familie ist der wesentliche Kern unserer Gesellschaft und die wohl prägendste Erfahrung für je-den Einzelnen. Des
	unserer Kinder und Familien“, betonte Raff bei der Eröffnungs-feier. Durch ihre neue Aufgabe als Fa-milienstützpunkt wird die Brucker Elternschule zu einer Anlauf-und Kontaktstelle für alle Fami-lien in Fürstenfeldbruck. Spiel, Spaß und Begegnung für Eltern 
	und Kinder haben dort ebenso Raum, wie Fragen und Anliegen rund um das Zusammenleben in der Familie. Gerne steht Martina Hübner, die Koordinatorin des Fa-milienstützpunktes Fürstenfeld-bruck, als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Weitere Informatio-nen gibt es unter www.eltern-schule.diakonieffb.de. 
	Figure
	Freuen sich über die Eröffnung des ersten Familienstützpunkts im Land-kreis (v.l. oben) Joachim Bucher (Geschäftsführer Diakonisches Werk), Landrat Thomas Karmasin, Susanne Schwarz (Opstapje-Kursleiterin), der amtierende Bürgermeister Erich Raff, Dekan Stefan Reimers und Mar-tina Hübner (Leiterin Brucker Elternschule und die neue Koordinatorin des Familienstützpunktes) sowie (untere Reihe v.l.) Rike Sindbert (Brucker Elternschule West) und Sandra Kutzelmann (Brucker Eltern-schule Mitte). // Foto: Landratsam

	FREIES GESTALTEN IN DEN WERKSTÄTTEN. 
	Zur Kulturwerkstatt HAUS 10 im Klosterareal gehören neben den Ausstellungsräumen auch eine Bildhauer-, eine Mal-und eine Druckwerkstatt. Diese sind eben-falls auf dem Gelände unterge-bracht. Jetzt ist die Malwerk-statt umgezogen und befindet sich im Obergeschoss der Al-ten Schmiede. Der Umbau ist so gut wie abgeschlossen. In der Malwerkstatt wird es wie-der regelmäßige Angebote des Vereins KunstWerkstattFürsten-feld geben. Der Verein will Men-schen an die bildende Kunst he-ranführen, künstlerische Bega-bung
	lerisch kreativen Techniken aus-probieren. Frei von jeglichem er-gebnisorientiertem Druck ent-stehen selbständige Werke, die die Eigenständigkeit jedes Ein-zelnen widerspiegeln. Jeden Donnerstag von 19.00 bis 21.00 Uhr findet in der Bild-hauerwerkstatt freies Gestal-ten mit Holz, Ton, Speckstein statt. Die Teilnahmegebühr be-trägt jeweils 15 Euro. Anmeldungen nimmt Hilde Sey-both unter Telefon 08134/6223 entgegen. 
	Im „Malatelier am Montag“ kann jeder nach seinen eigenen Vorstellungen malen. Unterstützt werden die Teilnehmer durch in-dividuelle Gespräche über Bild-raum, Farbe, Form und Zeich-nung. Interessierte treffen sich montags von 9.30 bis 12.00 Uhr in der Malwerkstatt. Anmeldung bei Bettina Elsässer-Max unter Telefon 08142/54573. Die Gebühr liegt bei 12 Euro. Weitere Informationen zum Programm unter www.kwfuerstenfeld.de. 
	Figure
	// Foto: KunstWerkstattFürstenfeld 
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	BÜRGERPAVILLON –EINE BEGEGNUNGSSTÄTTE FÜR AKTIVE. 
	Ende Januar fand im Bürgerpavillon dasersteTreffen im neuen Jahr vonverschiedenen Gruppen, die das Leben in der Stadt, aber zum Teil auch weit darüber hinaus mitgestalten, statt. Sie sind Mitgliedimgemeinnützigen Eine Welt Zentrum e.V. 
	Ende Januar fand im Bürgerpavillon dasersteTreffen im neuen Jahr vonverschiedenen Gruppen, die das Leben in der Stadt, aber zum Teil auch weit darüber hinaus mitgestalten, statt. Sie sind Mitgliedimgemeinnützigen Eine Welt Zentrum e.V. 
	-
	-
	-

	Das Sozialforum Amper,bei dem Termin vertreten vonHiltraut Wurm (auch Bündnis FFBist bunt –nicht braun), Hans-Jürgen Buber,Harald Buwert(beider auch beim Kulturraum FFB aktiv) und dem Vorsitzenden des Behindertenbeirates Jörn Weichold, verbindetkonkrete Fragestellungen mit globalen Themen. „Wir sind zwarauch karitativ, aber vorallem sozial-und gesellschaftspolitischtätig“, so Wurm. Dies gelte insgesamt für das Eine Welt Zentrum, das immer wieder den Finger in die Wunde legt, wenn es darumgeht auf Missstände
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Aufklärungsarbeit zu leisten, ist laut Buwertein erklärtes Ziel, aber auch die Vernetzung mitallen möglichen Gruppierungen im Brucker Raum wie zum Beispiel dem Kulturraum Rondo, der umbenannt wirdin„Kulturraum Fürstenfeldbruck“. 
	-
	-
	-

	RichardBartels ist aktiv im Slowfood Fünfseenland.„Gut, sauber, fair“ist hier das Motto. Fairtrade und Selbstversorgung gehören zu den Grundpfeilern. Dazu passt ideal der „Fürstenacker“, der vonder Stadtden derzeit 55 „Ackerbauern“auf einer Flächevon 4.000 Quadratmetern kostenlos zur Verfügung gestelltwird. Dortbauen rund 15 verschiedene Bevölkerungsgruppen auf den Parzellen gesundes, ökologisches Essen an, die eine oder andereBlume darf dabei auch nicht fehlen. Wert wirdauf weiter vermehrbares Saatgut gele
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Help Liberia ist eine Herzensangelegenheit für Thomas Böhner. Der Krankenpﬂegerwar mit der Organisation Cap Anamur ein Jahr in Liberia, leitete ein Krankenhaus mit 109 Betten, bautefünf Buschkliniken mit auf. Auch nachdem sich die große Hilfsorganisation aus dem Land wieder zurückgezogen hat,blieberaktiv,so dass 3.500 bis 4.000 Patienten weiter behandelt werden konnten. Nachdem die medizinische Betreuung Aufgabe der inzwischen demokratisch gewählten Regierung ist, möchte sich Help Liberia innerhalb der näch
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	BürgerpAviLLon – ein BürgertreFF 
	Veranstaltungen im Bürgerpavillongibt es zu Hauf: 
	-

	Einmal im Monat findet am Freitagvormittag der Welt-ratsch von9.00 Uhr bis 11.00 Uhr statt. Menschen aller Nationen aus der Nachbarschaft werden zu einem gemeinsamen,kostenlosen Frühstücksamt Gedankenaustausch und Kennenlernen –auch der Stadt –eingeladen. Beim nächsten Ratscham 10. März gibt es dazu den Vortrag„Ackern 
	Einmal im Monat findet am Freitagvormittag der Welt-ratsch von9.00 Uhr bis 11.00 Uhr statt. Menschen aller Nationen aus der Nachbarschaft werden zu einem gemeinsamen,kostenlosen Frühstücksamt Gedankenaustausch und Kennenlernen –auch der Stadt –eingeladen. Beim nächsten Ratscham 10. März gibt es dazu den Vortrag„Ackern 
	-
	-
	-

	Sie mit uns!“ –eine Vorstellung des Fürstenackers durch Richard Bartels. 

	Am 17. März gibt es ab 16.00Uhr „SzenischesSpiel –Eine Annäherung! VomTextbausteinzur Improvisation“, am Uhr,das Thema „Hartz IV,Grundsicherung SGB XII, Armutsrenten. Wir brauchen im Landkreis ein Sozial-und Kulturticket“. 
	-
	-
	23. März,19.00 
	-
	-

	neu tische Online-Portal. Hier finden sichInformation und Diskussion für eine gemeinwohlorientierte Stadt-und Landpolitik. Die Webseite ist kritisch-kommentierend und kooperativ,soder Herausgeberkreis. 
	ist www.ffbaktiv.de –das kri
	-

	-
	-

	Und dann gibt es noch den Bücher-und Medienverleih vorjedem Veranstaltungsabend zwischen 18.00 und 19.00 Uhr oder auch tagsüber am 10.März zwi
	-
	-
	-
	-
	schen9.00 Uhr und 11.00 Uhr. 

	Bürgerpavillon Heimstättenstraße 24 Katharina Weyer Telefon.: 08141/224775. 
	infos finden Sie auch unter: 
	www.buergerpavillon.de 
	www.buergerpavillon.de 
	www.einewelt-ffb.de 
	www.sozialforum.amper.de 
	www.fuerstenacker.de 
	www.help-liberia.com 
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	Figure
	Harald Buwert(Mitte)stellt bis März noch seine interessanten FotosimBürgerpavillonaus. Bewunderthaben dieseEnde Januarschonvorab Richard Bartels,Emsale Berisha,Katharina Weyer, Hiltraut Wurm,Jörn Weichold, Hans-Jürgen Buberund Thomas Böhner(v.l.). 
	Harald Buwert(Mitte)stellt bis März noch seine interessanten FotosimBürgerpavillonaus. Bewunderthaben dieseEnde Januarschonvorab Richard Bartels,Emsale Berisha,Katharina Weyer, Hiltraut Wurm,Jörn Weichold, Hans-Jürgen Buberund Thomas Böhner(v.l.). 
	Harald Buwert(Mitte)stellt bis März noch seine interessanten FotosimBürgerpavillonaus. Bewunderthaben dieseEnde Januarschonvorab Richard Bartels,Emsale Berisha,Katharina Weyer, Hiltraut Wurm,Jörn Weichold, Hans-Jürgen Buberund Thomas Böhner(v.l.). 



	Kathrin Groß-Striffler:. Mutters Fest. Novelle. müry salzmann, 2016. 
	ist auf dem Weg zum 60. Geburtstag ihrer Mutter und erwartet die gewohnte, familiäre Routine: Der Bruder mit Ehefrau erfüllt die Erwartungen der konservativen, spießigen Eltern, während für sie schon immer die Rolle der Außenseiterin und Versagerin gedacht war.Doch dann kommt alles anders: Die Mut-ter erscheint zu ihrem eige-nen Geburtstagsfest nicht, und in der Wartezeit brechen die alten Verletzungen und Abgründe auf. Dieses Familiendrama ist so rasant und spannend erzählt, dass man das Buch nicht mehr au
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	18. UND 19. MÄRZ:FÜRSTENFELDBRUCKERENERGIETAGE. INFORMIEREN ÜBER BAUEN,ENERGIE UND NACHHALTIGKEIT. 
	Sie interessieren sich für die Nut-zungerneuerbarer Energie, für in-novativeBaulösungen, Gebäu-desanierung oderdie Beratung für energetische Baumaßnah-men? Oder wollen Siemehrwis-senüber die Elektromobilität? Zu all diesen Themen und vielen mehr finden Sie auf den Ener-gietagen wie immer fachkundige Ansprechpartner/innenund einin-teressantesund abwechslungs-reiches Vortragsprogramm.OUnternehmen, Handwerk, Ener-gieberater,Stadt und Stadtwerke Fürstenfeldbruck undlandkreis-weite Initiativen wie ZIEL21oder die
	Auch dieses Jahr sindStadt und StadtwerkeFürstenfeldbruck mit einem gemeinsamen Stand ver-treten. Seitens der Stadt liegen die Schwerpunkte auf der Ener-gieberatung für die Gebäudesa-nierung und dem Stromsparen im Haushalt. Dazu wirdeseine kos-tenfreie Erst-Energieberatung(siehe Kasten rechts) sowie die „Stromfresser-Tauschaktion“ge-ben (siehe Artikel unten). Darü-ber hinaus erhalten Sie Infor-mationenzum städtischen För-derprogramm und zur Klima-schutzarbeitinFürstenfeldbruck.Die StadtwerkeFürstenfeldbruck
	stromlieferant: 100 Prozent derKunden werden mit Strom zu100 Prozent aus erneuerbarenEnergienbeliefert! Am Stand vonZIEL 21 können Sie sich rund um Energieeinsparungund erneuerbare Energien infor-mieren. Nebenan beim Standdes Landratsamts Fürstenfeld-bruck gibt es insbesonderefürKinder und Jugendliche Experi-mente mit CO2. Weitere Informationen finden Sie unter www.energietage-ffb.de. Der Eintritt ist frei! 
	STROMFRESSER-TAUSCHAKTION:. ÄLTESTER KÜHLSCHRANK UND ÄLTESTE WASCHMASCHINE. . 
	Haben Siei  fresserzuHause? Sind Ihr Kühl-schrank oder IhreWaschma-schinebereits in die Jahrege-kommen? Dann machen Sie mit bei der „Stromfresser-Tauschak-tion“der Stadt Fürstenfeldbruck zusammen mit dem Elektro-fachgeschäft Weigl. Wir suchen die ältesteWasch-maschine sowie den ältesten Kühlschrank in Bruck. Den Aus-tauschdieser beiden Geräte ge-gen ein energieeffizientes Neu-gerät der Klasse A+++ fördern wir mit einem ZuschussinHöhe von 500 Euro.Voraussetzung ist,dass das Gerät noch in Betrieb ist, mit dem
	Persönliche Kundennähewird birgt dessen Lager auch diverse bei der alteingesessenen Bru-Ersatzteile, vondenen manche cker FirmaElektroWeigl seit schon lange nicht mehr lieferbar 1932 groß geschrieben. Da die sind. Radio und TV wie auch klei-Reparatur immer noch die um-ne Installationen oder Moderni-weltfreundlichste Artist, Res-sierungen vonHauselektrikwer-sourcen und Energie zu sparen, den zudem angeboten. 
	Kostenlose Energieberatung am Stand der Stadt Fürstenfeldbruck 
	Möchten Sie Ihr Gebäude ener-getisch sanieren oder denken Sie über die Nutzung erneuerbarer Energiennach? Am Samstag, den 18. März, zwischen 11.00 und 15.00 Uhr, sowie am Sonntag, den 19.März, zwischen 12.00 und 16.00 Uhr,steht Ihnen am Stand der Stadt Fürstenfeldbruck ein Energieberater zur Verfügung. Der Spezialistberät sie kosten-frei zu allen Themen rund um Ge-bäudesanierung, Nutzung er-neuerbarer Energien und auch Fördermöglichkeiten. 
	Soll es ein wenig konkreter sein, können Sie am Standder Stadt auch eine Einstiegsberatung (circa. 45 Minuten) zu Ihrem Gebäude und Ihren individuellen Anforderungenerhalten. Bitte melden Sie sich hierfür zur Terminvereinbarung und für weitereInformationen bei der Brucker Klimaschutzbeauf-tragten Anja Wendler (E-Mail anja.wendler@fuerstenfeldbruck.de, Telefon 08141/281-4117). Alle Angemeldeten erhalten zudem ein kleines, energiesparendes Geschenk. 
	Veranstaltungen und Termine. 
	4. März, 13 bis17Uhr,Hauptstraße 1(Rückgebäude) RepairCafé–Reparieren statt neu kaufen Gemeinsammit ehrenamtlichen Fachleuten können Sie defekte Elektronik-Geräte, Textilien,Schmuck und Holzgegenstände wie-der zum Lebenerwecken. Werkzeug und Material ist vorhanden. MehrInformationen: www.repair-cafe-ffb.de,08141/ 22899-29 18.und 19. März, jeweils 10 bis 17 Uhr Fürstenfeldbrucker Energietage Veranstaltungsforum Fürstenfeld, Eintrittfrei 25. März, 20.30bis 21.30Uhr Earth Hour –EineStunde Licht ausfür denKlima
	TippszuEnergiewende und Klimaschutz. 
	Klimaschutz-und Energiebeauftragte: Anja Wendler,08141/281-4117. E-Mail: anja.wendler@fuerstenfeldbruck.de. Startpunkt für Informationen im Internet: www.fuerstenfeldbruck.de, Rubrik Aktuelles/Energiewende Energieberatung und Energiespartipps: Kostenlose halbstündige Erst-Energieberatung (ZIEL 21) Dienstag 7.3., 4.4., 9.00 bis 12.00 Uhr im Landratsamt. Anmeldung bis eine Woche vorher unter 08141/519-225. Anmeldung bis eine Woche vorher unter 08141/519-225 Ausführliche Vor-Ort-Energieberatung mit Gutachten I

	JUBILARE. Seite 22. 
	Jubilare. 
	Figure
	Charlotte Braunseis feierte Ende Januar ihren 95. Geburtstag. Die Seniorin wurde in Warnsdorf im Sudetenland geboren. Bevor sie nach Fürstenfeldbruck gezogen ist, hat sie in München gelebt. Von Beruf war Charlotte Braunseis Lehrerin. Seit rund fünf Jahren lebt sie im Seniorenwohnen Buchenau. Sie liest gerne und hält sich mit Kreuzworträtseln geistig fit. Die Jubilarin selbst ist zwar kinderlos, hat aber innerhalb der Bürgerstiftung einen Fonds zur Unterstützung und Förderung von Kindern gegründet. Zum Jubel
	Figure
	Ende Januar beging Elfriede Sandmeier einen runden Geburtstag: Die Jubilarin wurde 90 Jahre alt. Geboren und aufgewachsen ist die Seniorin in der „Gartenstadt“ Gröbenzell. Vor etwa einem halben Jahr ist sie erst ins Seniorenwohnen in der Buchenau gezogen. Elfriede Sandmeier hat einen Sohn und zwei Enkel. Früher hat sie gerne gebastelt, heute spielt sie mit Leidenschaft „Mensch ärgere dich nicht“. An ihrem Jubeltag erhielt Elfriede Sandmeier Besuch von Stadtrat Georg Stockinger, der im Namen der Stadt gratul
	// Fotos auf dieser Seite: Peter Weber 
	Die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet in Vollzeit oder mit mindestens 30 Wochenstunden eine/n 
	Stellvertretende/n Leiter/in des Revisionsamtes Ihre Aufgabenschwerpunkte • Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses • Mitarbeit bei der Prüfung der Jahresabschlüsse • Kassenprüfungen • Schwerpunktprüfung in allen Teilbereichen der kommunalen Verwaltung • Vorbereitung von Rechnungsprüfungsausschusssitzungen und Teilnahme an den Sitzungen • Prüfung der Einhaltung von Auflagen bei Fördermitteln • Stellvertretung des Leiters • Erstellen von Prüfberichten
	Die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck sucht zum 1. September 2017 Erzieher/innen im Anerkennungsjahr für den Abenteuerspielplatz und den Kindergarten Frühlingstraße. Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige schriftliche Bewerbung. Bitte sen-den Sie diese bis 12.03.2017 an die Stadt Fürstenfeldbruck, Sachgebiet 13 – Personal, Hauptstraße 31, 82256 Fürstenfeldbruck oder per E-Mail: bewerbung@fuerstenfeldbruck.de (als pdf-Datei). Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Wagner unter Telefon 08141/281-1300. 
	Um die Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr gewährleisten zu können, suchen wir ab sofort für das Stadtgebiet Fürstenfeldbruck Schulweghelferinnen/Schulweghelfer Die ehrenamtliche Tätigkeit umfasst vier Einsatzzeiten täglich an Schultagen morgens und mittags zu den Schulschlusszeiten und kann im Jobsharing durchgeführt werden. Die Bereitschaft zur Übernahme des Ehrenamtes vergüten wir mit einer monatlichen Aufwandsentschädigung in Höhe von 300 Euro. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Kurzbewerbung.
	BEKANNTMACHUNGEN. Seite 23 
	Die unten stehende Bekanntmachung zur wahl steht genauso wie die Bekanntmachung über die aufforderung zureinreichungvon wahlvorschlägenfür die wahl des oberbürgermeistersinder Stadt Fürstenfeldbruck, landkreis Fürstenfeldbruck, am 07.05.2017 (zu finden auf der städti-schen webseite unteraktuelles/Bekanntmachungen sowieanden städtischen anschlagstafeln) unterdem Vorbehalt, dass oB Klaus Pleil innerhalb der bis zum 18. Februar geltenden Frist kei-ne einwendungenerhoben hat. Da diesertermin nach redaktionsschl
	BEKANNTMACHUNG. ÜBER DIE EINTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN IN UNTERSTÜTZUNGSLISTEN. FÜR DIE WAHL DES OBERBÜRGERMEISTERS. AM 07.05.2017. 
	1. Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften benötigen, können sich die Wahl-berechtigtenabdem Tagnach der Einreichungdes Wahlvorschlags, jedoch spätestens bis 27.03.2017,12:00 Uhr (41. Tagvor dem Wahltag), mit Familiennamen, Vornamen und Anschrift in eine Unterstützungsliste eintragen. 2. Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten: 
	Nummer 
	Nummer 
	Nummer 
	Nummer 
	Nummer 
	Nummer 
	Nummer 
	Nummer 
	Nummer 
	des 
	Anschrift 
	des 
	Eintragungsraums 
	Eintragungszeiten 
	barrierefrei 

	Eintragungs-
	Eintragungs-
	ja 
	/nein 

	raums 
	raums 

	01 
	01 
	Rathaus 
	Fürstenfeldbruck 
	– 
	Montag 
	08:00 
	bis 
	16:00 
	Uhr 
	ja 

	TR
	BürgerbüroimFoyerdes 
	Dienstag 
	08:00 
	bis 
	16:00 
	Uhr 

	TR
	Rathauses, 
	Mittwoch 
	08:00 
	bis 
	16:00 
	Uhr 

	TR
	Hauptstraße 
	31 
	Donnerstag 
	08:00 
	bis 
	18:00 
	Uhr 

	TR
	82256 
	Fürstenfeldbruck 
	Freitag 
	08:00 
	bis 
	12:00 
	Uhr 

	TR
	zusätzlich: 

	TR
	Samstag, 
	18.03.2017 

	TR
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	 08:00 
	bis 
	10:00 
	Uhr 

	TR
	und 

	TR
	Donnerstag, 
	23.03.2017 

	von
	von
	 08:00 
	bis 
	20:00 
	Uhr 








	3. Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Werglaubhaft macht, wegen Krankheit oder körperlicher Behinderungnicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lagezusein, einen Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf Antrag einen Eintragungsschein. Aufdem Eintra-gungsschein ist an Eides statt zu versichern, dass diese Voraussetzungen für die Erteilung vorliegen. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirktwerden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihreUnterstüt
	BEKANNTMACHUNG Festsetzungund entrichtungder hundesteuerfür das Kalenderjahr 2017. 
	Alle FürstenfeldbruckerHundehalterinnenund Hundehalter werden daran erinnert, dass die für 2017 zu entrichtendeHundesteuer am 01.03.2017 in einem Betrag fällig wird. Fürdas Kalenderjahr2017 gelten die Steuersätze für die Hundesteuerunverändertgegenüber dem Vorjahr weiter.Danach beträgt die Steuer jährlich 1. für denersten Hund 48,00Euro 2. für jeden weiteren Hund 72,00 Euro 3. für einen Kampfhund 996,00 Euro 4. für Kampfhunde mit Negativzeugnis 720,00 Euro 5. für Kampfhunde mit Negativzeugnis und Hun-deführ
	Schriftliche Bescheideüber hundesteuer für das Kalenderjahr 2017 werden nicht erteilt. Mit dieser öffentlichen Bekanntmachungtreten mit dem heutigen Tage die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wennein schriftlicher Bescheid ergangenwäre. Abschließend wirddarauf hingewiesen, dass im Stadtgebiet der Großen Kreisstadt Fürstenfeld-bruck die Hundesteuersatzung vom01.01.2015,zu-letzt geändertdurch Satzung vom01.01.2016, gilt. Fürstenfeldbruck,den 19. Januar 2017 Stadt Fürstenfeldbruck Erich Raff, Zweiter Bürgermei
	BEKANNTMACHUNG 
	Die Einzahlung der am 15. Februar 2017 fällig werdenden grundsteuer-teilbeträge aund B gewerbesteuer-Vorauszahlungen gewerbesteuer-restzahlungen kann ausschließlich auf folgende Bankverbindungen der Stadtkas-se Fürstenfeldbruck erfolgen: SparkasseFFB IBAN: DE 15 7005 3070 0008 000812SWIFT-BIC: BYLADEM1FFB Volksbank FFB IBAN: DE 7570163370 0000 0191 00 SWIFT-BIC: GENODEF1FFB hypo-VereinsbankFFB IBAN: DE 37 70020270 0033 0080 90 SWIFT-BIC:HYVEDEMMXXX Rückstände müssen unter Berechnung der gesetzlichen Säumnis
	WICHTIGE TELEFONNUMMERN 
	Verwaltung& Co.  rathaus  Hauptstraße  31  82256  Fürstenfeldbruck,  281-0  Bürod es  oberbürgermeisters  281-1012 Presse- und  Öffentlichkeits-arbeit  281-1414  und  1415 amt für  öffentliche  Sicherheit und  ordnung  281- 3200 Bauamt  281- 4001 Bauhof  357573  -0 Bürgerbüro  mit  Fundamt,L ohn-steuerkarte,  Einwohnermelde-und  Passamt  281-3310  bis  -3316 rentenu nd  Soziales  281-3320 und  -3321 gewerbeamt  281-3220 Stadtbibliothek  36309-0 Museum  Fürstenfeldbruck  61130  Stadtkasse  281-2227 Standesam
	notruFnuMMern  &M ehr  Polizei  110 Polizeistation  612-0  Feuerwehr/rettungsdienst  112  Ärztlicher  Bereitschaftsdienst  116117 Krankentransporte  19222  giftnotruf  089/19240  Krankenhaus  99  -0  Ärztliche  Bereitschaftspraxis  99  -3700 Frauennotruf  290850  KuMMerteleFon (Mo,  Di,  Do  15.00  bis  18.00  Uhr) –für Kinder und Jugendliche 512525 –für Eltern 512526 Tierheim 17910 
	Städtischer Bestattungsdienst Erd-und Feuerbestattungen •Abwicklung von Sterbefällen •Vermittlung von Todesanzeigen, Sterbebildern und Trau-erdrucksachen •Särge,Ausstattungen, Urnen Wirtreffen gerne mit Ihnen die notwendigen Bestattungs-vorbereitungen. Mo –Fr8–1 2Uhr •Mo–Fr13–16Uhr •Sa9–1 2Uhr Tel.: 08141 /16071 oder info@fuerstenfeldbruck.de Waldfriedhofstraße 1|82256 Fürstenfeldbruck 
	P
	IHR IMMOBILIEN-PARTNER.
	P
	P
	P
	für Kauf -Objekte Nur in FFB -Solventer Kapitalanleger sucht älteres Wohnhaus (RH/DHH/EFH) mit mind. 5-6 Zi. Ehepaar mittleren Alters, gut situiert, suchen 3-4 Zi. EG-Whg. mit/ohne Hobby-raum +kl. Gartenanteil für Miet -Objekte Keine Kosten für den Vermieter EFH/DHH fürFührungskraft in FFB, Eichenau und näherer Umgebung Solventes Ehepaar sucht 3-Zi. Whg. in FFB, Eichenau und näherer Umgebung im EG oder mit Lift Kaufmännische Mitarbeiter/in gesucht weitereInfos unter www.heos.de/talente/kfm.mitarbeiter.pdf 
	P

	EINEGITARREmacht nochkeinen Jimi Hendrix.
	EINHÖRGERÄT macht nochkeinen Hörenden.. 
	Gutes Hören beginnt mit 
	® gehörtherapie 
	Große Erfolgeinwenigen Tagen Aufdas richtige Training kommtes an –auchbeim Hören! Reaktivieren Sie dienatürliche Filterfunktion Ihres Gehörsmit der terzo®Gehörtherapie: Durchdas systematischeTraining in Verbindung mit einer optimalen. Hörgeräteversorgung. So kann das Gehirn dasGehörte besserverarbei-tenund Sie Ihre Gesprächspartner auchingeräuschvoller Umgebung wieder deutlichverstehen. Auch beiTinnitus-Beschwerden kann die terzo®Gehörtherapie helfen. Machen Sie inder Aktionswoche zumTag desHörens vom27.02.
	Sect
	P
	P
	27.02Ak.ti–03o0n.3swo. Tchaegdzuem sHöreKns ostenfreiHöe rtests! 
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