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	Liebe	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger,

der verantwortungsvolle Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen der Erde ist 
eine der wichtigsten Aufgaben für die 
Architekten und Bauherren der kommen
den Generationen. 
Intelligente ökologische Konzepte, ge

paart mit hoher gestalterischer Qualität, sollen das Ergebnis 
unserer Planungen für Gebäude und Landschaft sein. 
Neben der Neuplanung ergeben sich vor allem im Bereich der 
Gebäudebestandssanierung effiziente Energieeinsparmög
lichkeiten und ein sparsamer Umgang mit den Ressourcen.
Wie wirken sich energetische Ansätze auf städtebauliche 
und gestalterische Zielsetzungen aus? Wo ergeben sich 
völlig neue Ansätze? Welche Verantwortung haben wir mit 
unserer gebauten Umwelt für künftige Generationen? Für 
die Architektur stellen diese Fragen eine spannende Heraus
forderung dar.
Im Landkreis Fürstenfeldbruck sind in den vergangenen Jah
ren zahlreiche private, sowie gewerbliche und öffentliche 
Gebäude entstanden, bei denen energiebewusste Bau
herren und Architekten demonstrieren, wie diese Ansprüche 
ernst genommen werden können und gleichzeitig architekto
nischer Anspruch erfüllt wird.
Das Landratsamt Fürstenfeldbruck zeigt Ihnen in dieser Bro
schüre einige ausgeführte Gebäude aus dem Landkreis. Ich 
würde mich freuen, wenn Sie die eine oder andere Anregung 
aufnehmen könnten – sei es als Architekt oder als Bauherr. 
Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Bau 
und Umwelt stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur 
Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Karmasin
Landrat
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Baujahr: 2007

Wohn- und Nutzfläche: 219 m²

Nachhaltig bauen kann auch bedeuten, alte Gebäu
de überlebensfähig oder, besser noch, zukunftsfähig zu  
machen. Bauherr und Architekt (in einer Person) ist es  
gelungen, das alte Siedlerhäuschen in Gröbenzell moder
nen Ansprüchen an Wohnkomfort und Energieverbrauch 
anzupassen und dabei den ganz eigenen Charakter des 
Hauses zu erhalten. 
Der Altbau wurde durch einen Anbau erweitert, der sich 
als natürliche Fortsetzung präsentiert und das vorhande
ne Rechteck organisch vergrößert. Das gesamte Gebäude 
erhielt eine neue, wärmedämmende Hülle aus Korkplat
ten, das Dach eine Holzfaserdämmung. Um eine nachhal
tige Nutzung auch in der nächsten Generation zu gewähr
leisten, erhielt der Anbau mitsamt der Einliegerwohnung 
im Obergeschoss einen eigenen Eingang und eine unab
hängige Energieversorgung. Der Altbau wurde von Grund 
auf umgestaltet, Stahlträger ersetzen demonstrativ ehe
mals  tragende Wände. Die Fensterflächen wurden mit 
großer Vorsicht vergrößert. Eine großzügige Holzterras
se führt in den immer noch weitläufigen Garten. Das 
Blumenfenster im Wohnraum, Stilmerkmal vergangener 
Zeiten, blieb bewusst erhalten. Die Sonne liefert warmes 
Wasser, ein Kamin wohlige Wärme in Übergangszeiten. 

Niedrigenergiehaus	Jantschek,	Gröbenzell
	Architekt:	Architektur-	und	Energieberatungs-
büro	Jantschek,	Gröbenzell
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Baujahr: 2008

Wohnfläche: 175 m²

Die Holzrahmenbauweise und die gute Dämmung ver
bergen sich hinter klassischem Putz in warmem Grau.  
Architekt und Bauherr (der als Landschaftsarchitekt die 
Planung  maßgeblich beeinflusst hat) haben charakte
ristische Merkmale der umliegenden Bebauung aufge
griffen und sich mit spitzem Giebel und fehlendem Dach 
 überstand an der Tradition der Siedlerhäuser aus den  
50er bis 70er Jahren  orientiert. Im besten Sinne modern  
hingegen sind die großen Fensterflächen; Schiebeläden  
aus Lärchenholzlamellen gewähren Schatten und gestal 
 ten, zusammen mit wohl situierten Fensteröffnungen  
in den Nebenräumen, die Fassade. Alles in allem ergeben  
die gestalterischen Elemente ein Bild eleganter Unter
treibung. 
Der Stil setzt sich im Inneren des Hauses fort. Der Leit
gedanke war Transparenz. Das Treppenhaus führt nicht  
direkt zu den Türen im Obergeschoss, sondern auf eine  
offene Diele zum Spielen. Die Familie soll sich, die Ab
sicht ist erkennbar, sehen und hören können. Gleichzeitig 
ermöglicht das Konzept eine ungehinderte Luftzirkulation, 
die für  konstante Temperaturen aus unterschiedlichen 
Wärmequellen sorgt. Ein Scheitholzofen, eingebettet 
in einen Mauerblock zwischen Küche und Wohnraum,  
versorgt das gesamte Haus, wenn die Sonne und die 
kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung, unter
stützt durch Erdwärme, nicht ausreichen. Kollektoren für 
warmes Wasser und für Photovoltaik ergänzen das inno
vative Energiekonzept.

	Passivhaus	Lohde,	Fürstenfeldbruck
	Architekt:	Vallentin	Architekten,	Dorfen	
Landschaftsarchitekturbüro	Lohde,		
Fürstenfeldbruck
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Baujahr: 2000

Wohnfläche: 188 m²

Wenn Nachbarn dem Grundstück zu nahe rücken und 
Bäume reichlich Schatten spenden, ist eine offene Be
bauung manchmal nur schwer zu realisieren. In diesem 
Fall kamen weitere Herausforderungen hinzu: eine kla
re NordSüdausrichtung war nicht möglich und im Haus  
waren ausreichend Einzel und Gemeinschafträume für 
eine sechsköpfige Familie unterzubringen. 
Architekt und Bauherr entschieden sich für ein kom
paktes Gebäude mit zwei Vollgeschossen und eine ge
ringe Dachneigung. Die Holzfassade signalisiert, dass 
Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Das Gebäude wur
de so platziert, dass ein größerer Garten im Südwesten 
und ein kleiner im Nordosten entstanden. Die Gemein
schaftsflächen sind großzügig. Das Erdgeschoss wurde 
funktional aufgeteilt in Ess, Aufenthalts, Musik und  
Arbeitsbereich, im Obergeschoss bietet eine Galerie 
eine große Spielfläche. Raumhohe Verglasungen wur
den gewählt, wo eine minimale Verschattung vorlag. 
Die Holzbauweise (Holzstegträger, Holzbalkendecke, 
Leichtbauwände) machte einen hohen Anteil an Vorfer
tigung möglich. Die Gebäudehülle wurde tragend ausge
führt und durch sechs Stützen ergänzt, die einerseits die  
Zonierung der Wohnflächen vorgab, andererseits nicht
tragende Innenwände realisierbar machte; so wird Nach
haltigkeit zukunftsfähig. Die LüftungsHeizzentrale wur
de im Dachgeschoss untergebracht.

Passivhaus	Well,	Biburg
	Architekt:	Vallentin	Architekten,	Dorfen



04

Baujahr: 2008

Wohnfläche: 178 m²

Die Lage am Ortsrand von Alling, am Ende einer Sack
gasse, mit freiem Blick in die Landschaft, könnte bes
ser nicht sein für ein Einfamilienhaus, das gestalte
risch wie energetisch überzeugt. Architekt und Bauherr  
haben das Prinzip „Nachhaltigkeit“ gleich zweifach ver
wirklicht: das Obergeschoss lässt sich auch als sepa
rate Wohneinheit für Eltern, Kinder oder Pflegekräfte 
nutzen, alternative und regenerative Energiequellen ge
währleisten einen PassivhausStandard. Sonne und Erde 
(Wärmepumpe) versorgen die Bewohner mit Wärme aus  
Flächenheizungen in den Wänden, mithilfe der Sonne 
wird auch Strom erzeugt und ins Netz gespeist. Um den 
Energiebedarf niedrig zu halten, wurde der Ziegelbau in 
ein Wärmedämmverbundsystem gehüllt, das den Keller 
mit einschließt. Für die Verschattung der großzügigen 
Fensterflächen zur Sonne hin sorgen Schiebeläden aus 
Holzlamellen und ein ausreichender Dachüberstand. Ein 
ganz eigenes Charakteristikum ist der Eingang: ein dun
kelgrauer Betonblock in UForm  umschließt die rote Tür. 
Er drängt sich nicht in, sondern an die Gebäudehülle und 
vermeidet so unnötige Wärmebrücken. Erhöhte Anfor
derungen an eine zukunftsfähige Bauweise wurden hier  
geschickt genutzt für ein individuelles gestalterisches 
Element.

Passivhaus	Pfleghar,	Alling
	Architekt:	future	proved		
Alexander	Grab,	Augsburg



	Passivhaus	Meier,	Maisach
	Architekten:	Grandtner	&	Adlwärth,
Puchheim
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Baujahr: 2002

Wohnfläche: 640 m²

Das Mehrgenerationenhaus in Maisach bekennt sich 
optisch zu seiner auf Nachhaltigkeit ausgerichteten 
Bauweise: offen und holzverkleidet nach Süden, zur 
Sonne hin, verschlossen verputzt nach Norden, wo die 
Fenster in Dimension und Platzierung ausschließlich 
den Bedürfnissen der Bewohner entgegenkommen. Un
spektakulär kommt das Haus daher, mit unauffälligem 
Eingangsbereich und versetzten Pulten auf dem Dach. 
Röhrenkollektoren spenden Schatten für die Balkonzeile 
im Obergeschoss. 
Hier wurde die Architektur den Erfordernissen einer 
zukunftsorientierten Bauweise angepasst; Bauherr und 
Architekt widerstanden der Verlockung dekorativer 
Elemente. Oberstes Gebot war, die Sonne konsequent 
einzufangen. Auf eine angenehme Atmosphäre musste 
dennoch nicht verzichtet werden. Wand und Boden
heizungen verteilen die Wärme aus dem Pufferspeicher 
im Keller, eine kontrollierte Raumbe und entlüftung ver
hindert sinnlosen Energieverbrauch, ein Holzkachelofen 
und ein Holzpelletofen zur Deckung des Spitzenbedarfs 
versorgen die Bewohner aus drei Generationen mit  
Energie. Vor unnötigen Verlusten schützt auch die Holz
konstruktion mit einer aufwändigen Dämmung und gut 
isolierten Fenstern. 
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Baujahr: 2003

Wohnfläche: 304 m²

Die Gemeinde Puchheim war der Auftraggeber für dieses 
Mietshaus im Passivhausstandard. Das Eckgrundstück 
im Nordwesten von PuchheimBahnhof bot nicht eben 
die besten Voraussetzungen. Der Entwurf überzeugte 
mit zwei gleichschenkeligen Baukörpern, die im rechten  
Winkel zueinander stehen und durch ein diagonal ins Eck 
geschobenen Turm für das Treppenhaus verbunden wer
den. Dieser Turm mit seiner Holzverkleidung und seinen 
blauen Elementen hat inzwischen Signalwirkung entfal
tet an der Kreuzung in ruhiger Wohnlage. 
Von der nachhaltigen Wärmeverpackung wurde das Trep
penhaus ausgenommen. Die Fenster der Wohnungen sind 
zur Straße hin klein, zur Sonne und zum Innenhof hin in 
voller Höhe ausgeführt. Das kontrollierte Lüftungssys
tem macht einen hohen Grad an Wärmerückgewinnung 
möglich. Erdwärmekollektoren wärmen im Winter und 
kühlen im Sommer. Wenn Erde und Sonne mit ihrem  
Energievorrat nicht reichen, helfen ein Gasanschluss und 
ein InfrarotStrahler in den Bädern aus. Von einem Keller 
wurde wegen des hohen Grundwasserstands Abstand 
genommen, stattdessen können die Mieter Abstellräume 
in einem Anbau nutzen, der mit einer Photovoltaikanlage 
aufgewertet wurde. 

Passivhaus	Puchheim	
	Architekten:	Jens	Lorenzen,	Franz	Promper		
Gemeinde	Puchheim



Foto: Sto AG 

Foto: Sto AG 

Foto: Sto AG 

Foto: s+p dinkel Architekturbüro 
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Fertigstellung: 2006

Hüllfläche: 2.562 m²

Gestalterisch aufgewertet wurde das Wohn und Ge
schäftshaus in ausgezeichneter Lage in Puchheim Bahn
hof. Der Gegensatz zwischen guter Lage und liebloser 
Optik, den der 70erJahreBau darstellte, war zuletzt 
unübersehbar geworden. Dass auch energietechnisch 
Handlungsbedarf bestand, vermochte die Entscheidung 
für eine Sanierung der Fassade nur befördern. 
Dem Gebäude wurde ein völlig neues Kleid maßgeschnei
dert. Die neue Fassade erhielt nicht nur ordentlich Masse 
zwecks besserer Dämmung, sondern vergrub auch sämt
liche Wärmebrücken unter sich. Und sie eröffnete Mög
lichkeiten, die im Grunde reizlose Konstruktion des Gebäu
des durch wenige geschickte gestalterische Maßnahmen 
aufzuwerten. Aus der gewöhnlichen Lochfassade wurde 
so ein Feld mit dekorativen Fensterbändern, betont noch 
durch die großzügige Verglasung der Treppenhäuser. Das 
Weiß nimmt dem Gebäude die Masse, das dunkle Grau 
im Erdgeschoss signalisiert Beständigkeit, die dunkel
roten Elemente zwischen den Fenstern setzen Akzente. 
Die Treppenhäuser entfalten durch die einheitliche Ver
glasung und inwändige Erneuerung über die Stockwerke 
hinweg eine ganz eigene Wirkung. Die Bewohner müssen 
sich nicht mehr drangvoll beengt fühlen, Transparenz und 
Beleuchtung ziehen die Aufmerksamkeit der Passanten 
auf sich. Die Balkone zur SBahn hin wurden in Loggien 
mit flexiblen SchiebeGlaselementen  umgewandelt und 
schützen so vor Lärm und zusätzlich vor extremer Hitze 
oder Kälte.

Wohn-	und	Geschäftshaus,	Puchheim
Architekt:	Stephan	Dinkel,	Gilching
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Baujahr: 2007

Wohn- und Nutzfläche: 302 m²

Die meisten hätten es wohl schlicht abgerissen, das 
50er Jahre Haus in Gröbenzell. Umbau und Sanierung 
aber zeigen, dass auch ein Haus aus energiepolitisch 
noch unbedarften Zeiten die Mühe lohnt. In diesem Fall 
musste es bis auf die Mauern entkernt werden. Da war 
es dann nur noch ein kleiner Schritt, auch die Optik zu 
erneuern. Raumhohe Fensterbänder entfalten doppelte 
Wirkung: Sie beruhigen die Fassade, aber sie machen 
sie auch interessant. Ein freundlicher Ockerton gibt nicht 
nur einer jungen Familie ein ansprechendes Zuhause, er 
nimmt auch den Patienten des Hausherrn die schlimms
ten Sorgen. Überhaupt wurde viel Wert gelegt auf den 
Eingangsbereich, der transparent und mit einer automa
tischen Schiebetür besonders nutzerfreundlich gestaltet 
wurde.  Ein eigenes Beleuchtungskonzept lässt auch an 
dunklen Tagen die Stimmung gar nicht erst ins Bodenlose 
fallen. 
Die Energieversorgung in diesem alten Haus kann sich 
jederzeit mit Neubauten messen lassen. Eine Grundwas
serwärmepumpe mit Fußboden und Wandflächenhei
zung halten angenehm warm, die kontrollierte Wohnungs
belüftung und die Erdregister im großen Garten senken 
den Energieverbrauch zusätzlich. Für warmes Wasser 
sorgen Flachkollektoren auf dem Dach.

	Praxis	Dr.	Knüppel,	Gröbenzell	
	Architekt:	Robert	Winzinger,	Gröbenzell



	Betriebsgebäude	LaserJob,	Fürstenfeldbruck
	Architekten:	Werkraum	Architekten,		
Fürstenfeldbruck
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Baujahr: 2008

Nutzfläche: 3.400  m²

Die Fassade ist schablonenhaft, mit Absicht. Denn für 
Schablonen für Leiterplatten und, mehr noch, ihre Pro
duzenten wurde das neue Betriebsgebäude der Firma 
LaserJob in der Hasenheide in Fürstenfeldbruck entwor
fen. Das lang gezogene Rechteck aus Fertigbetonteilen 
demonstriert die Verlässlichkeit und Exaktheit hochent
wickelter Technik. In Szene setzt sich nur, behutsam, 
der Eingangsbereich durch seine Farbwahl, die auf das 
Firmenlogo Bezug nimmt. 
Die Aufteilung des Baukörpers in seine funktionalen 
Bereiche wurde nicht zuletzt auch den energetischen 
Erfordernissen angepasst. Die Produktion mit ihren Ma
schinen liegt im  Norden, so wird der Einsatz von Klima
anlagen minimiert. Als Baumaterial wurde Beton auch 
deshalb gewählt, weil er nachts auskühlt. Die Abluft 
aus der Maschinenhalle wird im Verwaltungsbereich im 
Obergeschoss genutzt und durch eine intelligente Kli
matechnik verteilt. Zur guten Arbeitsatmosphäre tragen 
nicht zuletzt auch dimmbare Leuchten bei. Eine Photo
voltaikanlage und eine Wärmepumpe ergänzen das zu
kunftsorientierte Energiekonzept. Das Flachdach ist be
grünt.  Auf Nachhaltigkeit haben Architekt und Bauherr 
auch insofern gesetzt, als das Gebäude jederzeit sowohl 
teilbar als auch erweiterungsfähig gestaltet wurde.
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Baujahr: 2008

Bruttogeschossfläche: 3.900 m²

Anspruchsvolles Design war eine der Erwartungen, die 
das Unternehmen an sein Architektenduo formulierte 
– schließlich werden hier Flachbildschirme hergestellt, 
die Besuchern und Mitarbeitern in den Fluren wie Kunst
objekte präsentiert werden. Weil Entwicklung, Lager, 
Produktion und Vertrieb unterzubringen waren, entschied 
man sich für zwei versetzte Rechtecke; mit ihren ausge
prägten Giebeln sollen sie an die hier einst die Optik be
stimmenden Stadel aus der Landwirtschaft erinnern. Den 
Bezug zur Moderne schaffen die für die Fassade gewähl
ten Materialien: dunkelgrauer Basaltbeton, silbergrau  
lackierte Fensterbänder, und Industrieglas für das  Lager. 
Bereits hier beginnt das Prinzip „Nachhaltigkeit“ zu wir
ken. Es wurde Basalt aus Recycling und Bruchmaterial 
verarbeitet, die großen Glasflächen im Lager sorgen für 
Tageslicht. Die Technik der Energieversorgung beruht auf 
einer Grundwasserwärmepumpe, die Außenrollos sind 
elektronisch gesteuert, aber auch individuell verstellbar. 
Für eine ausreichende Kühlung sind eine Betonkernakti
vierung wie auch eine motorbetriebene Nachtlüftung zu
ständig. Auch die Arbeitsplätze selber sind nachhaltig 
gestaltet, mithilfe hoher Stellwände, die mobil sind und 
Schall schlucken. Konzentration und Kommunikation sind 
hier gleichermaßen möglich.

Data	Display,	Germering	
Architekten:	Gruber	+	Popp	Architekten	BDA,		
Berlin	–	Germering



Foto: Johann Hinrichs

Foto: Johann Hinrichs

Foto: Haack + Höpfner Foto: Johann Hinrichs

Foto: Johann Hinrichs
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Baujahr: 2004

Nutzfläche: 360 m²

Fast ein wenig futuristisch wirkt die Waschstraße am 
östlichen Ortseingang der Stadt Germering. Die gewähl
ten Materialien – Industrieglas und Stahl – betonen den 
Zweckbau, die klare Teilung in zwei Seitentrakte und den 
Mitteltrakt für die Fahrzeugreinigung bildet die  Nutzung 
konsequent ab, runde Formen und eine exquisite Be
leuchtung signalisieren gestalterischen Anspruch auch 
und gerade dort, wo Besucher der Stadt ankommen und 
Anlieger dauerhaft bleiben müssen. 
Der Betreiber der Waschstraße wollte beide Gruppen an
sprechen und einladen. Das Architektenbüro entschied 
sich für wenige Materialien, die eben so leicht zu pfle
gen und zu erhalten wie, in weiter Zukunft, zu entsor
gen sind und obendrein Transparenz ermöglichen. Hier, 
so das Signal, bleibt dem Kunden nichts vorborgen. Er 
muss sein Auto nicht abgeben, sondern kann es, die ge
samte Waschstraße entlang, begleiten. Der Maschinen
einsatz wird offen dargeboten, ebenso wie Tageslicht 
ausreichend hereingelassen und Sonneneinstrahlung in 
erträglicher Menge zugelassen und genutzt werden. Die 
Waschstraße signalisiert, dass sie mehr als ein notwen
diges Übel sein kann und – gerade am Ortsrand – auch 
sein muss. Das im Osten anschließende Biotop, das als 
„natürlicher Wildwuchs“ einen Kontrapunkt zum maschi
nell erzeugten Glanz setzt, stellt die ökologische Aus
gleichsfläche dar.

Waschstraße,	Germering
Architekten:	Lydia	Haack	&	John	Höpfner,		
München
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Baujahr: 2004

Nutzfläche: 554 m²

Leuchtend blau ist das „Himmelszelt“, ein Kindergarten 
in Mammendorf. Als unendlich dürften die Kinder die 
Räumlichkeiten empfinden, die deshalb ihre je eigenen 
Wegweiser, meist Farben, haben. Von außen scheinen 
sich Schachteln willkürlich aneinander zu lehnen, in
nen ist die Raumaufteilung sehr konsequent und da
mit kindgerecht. Der Eingang führt in ein gemeinsames 
Foyer, das Flächen zum Toben, aber auch zum Ver
stecken bietet. Alle drei Gruppenräume sind, ebenso  
wie die dazu gehörigen Werkräume und die Büros, vom 
Foyer aus zugänglich. Das architektonische Gesamt
konzept vermittelt: jede Gruppe hat ihr eigenes Zuhau
se, alle gehören zusammen. 
Wintergärten und großzügige Fensterfronten öffnen 
das „Himmelszelt“ für die Sonne. Jede Gruppe kann 
die Südsonne genießen. Davon profitieren nicht nur die 
Kinder und ihre Betreuerinnen, sondern auch die Ge
meindefinanzen, die für die Heizung mit Holzpellets 
relativ überschaubar belastet werden. Den eigenen 
Stromkosten stehen Einnahmen aus der Einspeisever
gütung gegenüber, für die die PhotovoltaikAnlage auf 
dem Dach sorgt. 
Die Holzständerbauweise ermöglicht eine gute Däm
mung, der helle Putz vermittelt Fröhlichkeit und Leich
tigkeit, die dekorativen Holzelemente in der Fassade 
tragen eine Portion Heimeligkeit bei. Am Anfang des 
Konzepts standen die Nutzer, die hier in Gegenwart 
und Zukunft gut aufgehoben sind.

	Kindergarten	Mammendorf	
	Architekten:	Bauer	&	Rieder-Bauer,		
Althegnenberg
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Baujahr: 2004

Nutzfläche: 462 m²

Bewusst zurückhaltend präsentiert sich der Kindergarten 
mitten in einem Wohngebiet im Germeringer Westen. 
Die „Vermummung“ zur Straße hin ist Absicht und soll 
die Nachbarn vor allzu viel Lärm schützen und den Kin
dern Geborgenheit verheißen. Das lebhafte Blau stimmt 
fröhlich. 
Hinter dem konventionellen Putz der Fassade verbirgt 
sich eine Holzständerbauweise, die einerseits eine star
ke Dämmschicht, andererseits eine hohe Vorfertigungs
dichte und damit kurze Bauzeit (und niedrige Baukosten) 
ermöglichte. Jede der zwei Gruppen hat ihr eigenes 
Gebäude, die beiden Trakte mit Pultdächern stoßen im 
rechten Winkel aufeinander, verbunden durch einen ge
meinsamen Eingangsbereich, der sich nach außen als 
Flachdach darstellt. Raumhohe Fensterflächen zum Gar
ten hin laden die Sonne ein, ihr Werk zu tun; ergänzend 
steht ein GasBrennwertkessel zur Verfügung. Die Toilet
ten werden mit Regenwasser gespült. 
Der Mehrzweckraum im Keller des nach Süden orien
tierten Gruppenraums hebt Erdgeschoss und Galerie in 
die Höhe und schafft gleichzeitig einen ganz eigenen 
Spielbereich vor der Terrasse, der sich durch Stufen in der 
Abböschung zur vielfältigen Nutzung, nicht zuletzt auch 
als Theaterbühne, anbietet. Vor allzu viel Sonne schützt 
ein Baum. Rampen und eine spezielle Toilette machen 
das Gebäude trotz Treppen behindertengerecht. 

Kindergarten	Germering
Architekt:	Ludwig	Steinmann,	Germering



14 Energiezentrale	Fürstenfeldbruck	
Architekten:	-	H	+	PSA	Architekten,		
Hauschild,	Pfletscher	und	Steffan,	München

Baujahr: 2008

Die neue Energiezentrale im Brucker Westen lässt die 
Architektur eine deutliche Sprache zum Thema „Nach
haltigkeit“ sprechen. Eine auffällig konstruierte Photo
voltaikAnlage auf dem Dach signalisiert den Zweck des 
Gewerbebaus weithin: Hier wird Energie produziert. Aus 
der Nähe bezeugt die Holzfassade des dreischiffigen  
Kubus die Art der Energiegewinnung. Die schuppenför
mig übereinandergelegten Holzschichtplatten lassen 
sich nämlich, weil sie unbehandelt sind, später zu Hack
schnitzeln verarbeiten und damit problemlos vor Ort ver
werten. Denn bei der Energiezentrale handelt es sich um 
eine Holzhackschnitzelanlage, die zahlreiche Gebäude in 
der Nachbarschaft (Firmen und Gymnasium, Wohnanlage  
und das Center Buchenau) mit Heiz und Kühlenergie  
versorgt. 
Um rundum Anfahrbarkeit zu ermöglichen, wurde das 
Gebäude prägnant ins Zentrum des Grundstücks plat
ziert. Das Lager für das Brennmaterial verbirgt seinen 
unmittelbaren Zweck nicht: es ist aus Beton, weil es den 
Druck der Hackschnitzelmassen aushalten muss. Das Be
gleitgrün wurde bewusst naturnah gestaltet und bezieht 
das Dach ein. Als Anerkennung für das gestalterische 
Konzept haben die Stadtwerke Fürstenfeldbruck einen 
Zuschuss vom Bundesministerium für Umwelt erhalten. 
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	Schulzentrum	Fürstenfeldbruck	
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Baujahr: 2008

Bruttogeschossfläche: 18.300 m²

Sehr diszipliniert kommt das neue Schulzentrum aus 
Gymnasium und Fach und Berufsoberschule am Brucker 
SBahnhof daher – und zeigt so offen seinen Zweck: den 
Nutzern das Lehren und Lernen zu vermitteln. Streng ge
gliederte Fensterflächen, glatte Fassaden in einheitli
chem Orange, funktionale Baukörper in verlässlicher 
Parallellage. Schüler und Lehrer stehen hier im Mittel
punkt, ihre Arbeitsbereiche sind inwändig unterschied
lich gestaltet. Die Kommunikationsflächen haben freund
lich graue Bodenbeläge, die Eingangsbereiche der 
Klassenzimmer differieren farblich, Säulen und Leucht
linien in der Decke geben Orientierung in den langen 
Fluren. Die Aula des Gymnasiums betont die besondere 
Bedeutung, die das Theaterspiel hat; mit Bühne, Akus
tiksegeln und integrierten Sitzreihen wird sie Schauspie
lern wie Zuschauern gerecht. 
Das gestalterische Konzept für den Außenraum harmo
nisiert die strenge Architektur der Gebäudetrakte. Hier 
wurde mit der Topographie gespielt, um hochwertige 
Aufenthaltsbereiche zu schaffen. Als geradezu lehrbuch
haft vorbildlich darf die Energieversorgung des Schul
zentrums bezeichnet werden. Sie setzt auf alternative 
Energien und innovative Technik. Architekt und Bauherrn 
machten sich Sonnenenergie und Holzhackschnitzel, Be
tonkernaktivierung und konstante Grundwassertempe
ratur für Wände und Decken (zur Erwärmung im Winter 
und Kühlung im Sommer) zunutze.



Maisach
05

Alling
04

Fürstenfeldbruck
02; 09; 14; 15

Biburg
03

Puchheim
06; 07

Gröbenzell
01; 08

Mammendorf
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Alle Projekte im Überblick

Germering
10; 11; 13

01 | Niedrigenergiehaus Jantschek, Gröbenzell

02 | Passivhaus Lohde, Fürstenfeldbruck

03 | Passivhaus Well, Biburg

04 | Passivhaus Pfleghar, Alling

05 | Passivhaus Meier, Maisach

06 | Passivhaus, Puchheim

07 | Wohn- und Geschäftshaus, Puchheim

08 | Praxis Dr. Knüppel, Gröbenzell

09 | Betriebsgebäude Laserjob, Fürstenfeldbruck

10 | Data Display, Germering

11 | Waschstraße, Germering

12 | Kindergarten, Mammendorf

13 | Kindergarten, Germering

14 | Energiezentrale Fürstenfeldbruck

15 | Schulzentrum Fürstenfeldbruck
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