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„drei Dinge sind an einem Gebäude zu beachten:
dass es am rechten Fleck stehe,
dass es wohl gegründet, und
dass es vollkommen ausgeführt sei.“

Diese Worte von Johann Wolfgang von Goethe sind be
zeichnend.
Um ein Haus zu bauen, benötigt man ein geeignetes 
Grundstück, das den eigenen Ansprüchen an die Lage, 
Umgebung und Besonnung entspricht.
Ist der rechte Fleck gefunden, geht es ans Entwerfen. Die 
Statik ist ein wesentlicher Punkt: Das Haus muss stehen, 
also wohl gegründet sein, und es muss vollkommen sein. 
Wann ist dieses Ziel erreicht? Wenn das Haus gut gestal
tet ist? Wenn die Funktion stimmt? Wenn die individu
ellen Bedürfnisse der Bewohner erfüllt sind?

In Zeiten, in denen sich der Gesetzgeber immer mehr aus 
Gestaltungsfragen zurückzieht, übernehmen Bauherr und 
Architekt die ganze Verantwortung.

Wir brauchen Gebäude mit besonderem baukünstleri
schem Ausdruck. Sie können das alltägliche Bauen in
spirieren und zu mehr Vielfalt ermutigen. Nicht zuletzt 
übernehmen wir mit der Gestaltung unserer bebauten 
Umwelt eine sozialpolitische Aufgabe.

Thomas Karmasin
Landrat

	Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,
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Baujahr: 2004

Nutzfläche: 230 m²

Der größte Wunsch des Bauherrn war, die atemberau
bende Aussicht auf die oberbayerischen Berge einzufan
gen. Mit dem umfassend belichteten Wohnraum und der 
großen vorgelagerten Terrasse konnte dieser Wunsch 
optimal erfüllt werden. Gleichzeitig ist die Terrasse 
selber mit ihrer StahlHolzKonstruktion der Blickfang 
des Hauses, das ansonsten gewollt unaufgeregt daher 
kommt: die verputzte Fassade und das Giebeldach fügen 
sich ein in die ländliche Umgebung Zankenhausens. 
Die Terrasse ist mit leicht schräg und auf Abstand ver
legten Glasmodulen überdacht, die ausreichende Belüf
tung auch im Sommer garantieren. Raumhohe Schiebe
läden aus Holz an allen Fenstertüren ermöglichen nicht 
nur eine Beschattung nach Wahl, sondern auch ein  
optisches Spiel mit der Aussicht. 
Die Hanglage konnte genutzt werden für ein Souter
rain, das natürlich belichtet ist. Natürliches Licht gibt es  
auch im Treppenhaus, über Dachfenster auf der Nordseite  
des Hauses; die Südseite ist Sonnenkollektoren vorbe
halten.

	Einfamilienhaus,	Zankenhausen
	Architekten:	Werkraum	Architekten,		
Fürstenfeldbruck





02 	Einfamilienhaus,	Emmering
Architekten:	Kiener/Lütke,	Emmering/Berlin

Baujahr: 2003

Wohnfläche: 112 m²

„Weglassen und gewinnen“ könnte man als Devise über 
das kleine Holzhaus in Emmering stellen. Die Bewohner 
haben ihre räumlichen Wünsche bewusst auf das Wesent
liche beschränkt. 
Ein klar geformter Bungalow aus Holz in Skelettbau
weise ist das Ergebnis. Das Gebäude ist 16 Meter lang 
und nach drei Seiten fast verschlossen. Die Westfas
sade ist großzügig verglast. Die Bodenplatte ist als  
Balkenlage mit Fehlboden und Vollholzdielen ausgeführt; 
im Fehlboden verlaufen die Leitungen der Haustechnik. 
Weil „pflegeleicht“ ganz oben auf der Wunschliste stand, 
sind die Fensterelemente beschichtet und brauchen kei
nen Anstrich. Das unbehandelte Lärchenholz außen darf 
in Würde ergrauen. Grundwasserwärmepumpe, Fußbo
denheizung und eine kontrollierte Wohnraumbelüftung 
garantieren einen KfW60Standard.
Das Haus profitiert von seiner außergewöhnlichen Lage. 
Der Verkehrslärm aus der belebten Durchgangsstraße 
nach Fürstenfeldbruck kommt in der zweiten Reihe nur 
gedämpft an, und von der anderen Seite her rauscht 
die Amper. Die Holzummantelung stellt sich optisch als 
natürliche Fortsetzung des nahe gelegenen Emmeringer 
Hölzls dar, die Glasfront holt es in die Wohnräume. 





	Einfamilienhaus,	Landsberied
	Architekten:	Rieder-Bauer	+	Bauer,		
Althegnenberg
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Baujahr: 2002

Bruttogeschossfläche: 243 m²

Als Alternative zum traditionellen Landhausstil präsen
tiert sich dieses Wohnhaus in Landsberied im Westen 
des Landkreises Fürstenfeldbruck. 
Die Architekten haben zwei monolithische Blöcke über
einander gestapelt. Um optisch anzuregen und auf die 
unterschiedlichen Funktionen hinzuweisen, wurden bei
de Blöcke höchst unterschiedlich gestaltet. Entstanden 
ist ein ganz besonderes Spannungsverhältnis zwischen 
oben und unten, außen und innen, Offenheit und Zurück
gezogenheit. 
Das Erdgeschoss ist zum Garten hin großzügig verglast, 
der „grüne“ Außenraum wird zum Bestandteil des Familien
alltags. Der Grundriss ist offen, der Übergang zum Terras
sendeck mit integriertem Wasserbecken fließend. Das 
Obergeschoss hingegen verschließt sich der Außenwelt. 
Hier, so das Signal, wollen die Bewohner unter sich sein. 
Das lichte Dunkelrot nimmt dem Überbau die Schwere. 
Das gestalterisch klare Konzept des Hauses wird bei den 
Außenanlagen konsequent fortgeführt. Die Bauweise ist, 
im Unterschied zum Stil, konventionell.





	Einfamilienhaus,	Eichenau
	Architekten:	03	München		
Garkisch,	Schmid,	Wimmer
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Baujahr: 2005

Wohnfläche: 156 m²

Dieses Haus ist sich selbst genug. Es setzt voraus und 
belegt zugleich, dass Architekt und Bauherr sich aus vor
gegebenen Zwängen frei machen wollen und können. 
In seiner Umgebung ganz konventioneller Einfamilien
häuser fordert das Haus zumindest Erstaunen heraus, für 
sich gesehen ist es konsequent wie selten ein Nutzob
jekt. Dem grauen Baukörper haftet nichts Überflüssiges 
an. Es gibt keinen Dachüberstand und keine Dachgauben, 
keinen Balkon, keine Regenrinne, keine Fenstersprossen 
und schon gar keine Fensterläden und auch keine Gardi
nen. Und es gibt keine echte Farbe. Der Putz ist hellgrau, 
Dach und Fensterumrandungen sind aus Aluminium und 
somit grau. Die Fenster sind bodentief und überragen das 
Dach, die Innenjalousien sind ebenfalls grau. Ohne jeden 
Zierrat, fast monolithisch steht das Haus in bester Lage 
in Eichenau, als Blickfang im örtlichen Naherholungsge
biet. Es fügt sich keineswegs ein, lässt aber gerade im 
Kontrast das üppige Umgebungsgrün auf seiner Nordsei
te in ganz neuem Licht erscheinen.





	Einfamilienhaus,	Türkenfeld
	Architekten:	Gernot	+	Rainer	Vallentin,	Dorfen05

Baujahr: 2004

Wohnfläche: 198 m²

In jeder Hinsicht zukunftsfähig ist dieses Haus in Türken
feld. Das Passivhaus entlastet nachhaltig Geldbeutel und 
Umweltgewissen. Es gibt keinen Keller und keine Ziegel, 
sondern ein spezielles Holzbausystem mit Wänden aus 
Gipskarton und Zellulose. Die Lüftung mit Wärmetau
scher wird automatisch geregelt, Fassadenkollektoren 
nutzen die Energie der Sonne, die Heizung wird mit einer 
Wärmepumpe betrieben. Regenwasser ersetzt, soweit 
möglich, kostbares Leitungswasser. 
Im Sommer ist Verschattung erforderlich: im Oberge
schoss sind Geweberollos installiert, im Erdgeschoss 
sorgen begrünte Rankgerüste für natürlichen Sonnen
schutz. 
Glas und Holz, Flächen und Nischen, Hell und Dunkel 
regen das Auge an und geben den Bewohnern, was sie 
brauchen: Raum für Gemeinschaft und Rückzug. Die 
Galerieräume öffnen den Blick in die Berge. Die Innen
einbauten wurden von den Architekten mitgeplant. Es 
wurden weitgehend ökologische Materialien verwendet. 
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Baujahr: 2004/2005

Bruttogeschossfläche: 220 m²

Der kompakte Baukörper dieses Einfamilienhauses in  
Eichenau vermag sich mit ganz eigenen gestalten
den Akzenten (und auf friedvolle Weise) gegen seine  
Nachbarn zu behaupten. Der Architekt hat 170 Quadrat
meter Wohnfläche „versteckt“ hinter Fensterbändern  
und Lamellenkonstruktionen, die dem Haus Leichtigkeit 
verleihen.
Lamellen als transparentes Fassadengewand werden 
hier in vielfältiger Weise genutzt. Auf den Giebelseiten 
stellen sie nicht mehr (und auch nicht weniger) als  
ein gestaltendes Element dar, im Erdgeschoss schüt
zen sie vor unerwünschter Beobachtung und Sonnen
einstrahlung. 
Die unterschiedlichen Materialien  Aluminium und 
Holz – sowie die Verwendung statischer wie flexibler 
Ausführungen erhöhen den Effekt, im Terrassenbereich 
hilft die Elektronik. 
Lamellen also sind bei diesem Haus ein wesentliches 
Gestaltungselement, das gleichzeitig den Wohnwert 
ausmacht. Sie setzen sich optisch im  Holzzaun auf der 
Nordseite fort. Der kräftige Rotton der Fassade ist ein 
unaufdringlicher Blickfang. Das Haus verfügt über eine 
EinzelraumLüftungsanlage und Kollektoren für die 
Warmwasserbereitung. 

	Einfamilienhaus,	Eichenau
	Architekten:	Thomas	Batzer/Otto	Hartmann,		
Fürstenfeldbruck/München
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Baujahr: 2003

Wohnfläche: 280 m²

Bei diesem Haus in Alling sind Architekt und Bauherr in 
einer Person vereint. 
Grundlage des Konzepts ist die Holzständerbauweise. 
Eine Stahlbetonwand in einem dunkelroten Ton stützt 
das Gebäude in der Mitte und steht für den Faktor Kon
tinuität; die übrigen Wände sind aus Gipskarton und ver
sprechen Anpassungsmöglichkeiten an die wechselnden 
Bedürfnisse unterschiedlicher Lebensphasen. 
Der Bau hat stattliche 280 Quadratmeter Wohnfläche. 
Bei Fertigstellung hatte das Haus Heimstatt zu sein für 
das Büro des Bauherrn im Erdgeschoss, ein Atelier im 
Dachgeschoss und eine Familie mit Kindern im Rest des 
Hauses. 
Die Großzügigkeit wissen inzwischen alle Bewohner zu 
schätzen. Sie setzt sich in den Außenraum fort über groß
flächige Fensterfronten und einen wohl durchdachten 
und beabsichtigten Ausblick auf den Kirchturm der baye
rischen Heimatgemeinde. Eine Galerie wertet das Wohn
zimmer auf. Geheizt wird mit einem Blockheizkraftwerk, 
das die Energiekosten senkt und den Strom ins öffent
liche Netz einspeist.

	Einfamilienhaus,	Alling
	Architekt:	Matthias	Kruppa,	Alling	
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Baujahr: 2000

Wohnfläche: 1.934 m²

Aus einem einstigen Hinterhof und Lagerplatz in Fürs
tenfeldbruck ist eine Idylle geworden, aus einer Rumpel
kammer in bester Lage am Rande des Stadtzentrums ein 
Kleinod für Stadtbewohner.
Die ungewöhnliche Gestalt des Grundstücks war hier 
das größte Problem. Der Architekt hat mit Bedacht dar
auf verzichtet, das Dreieck zu ignorieren. Stattdessen 
hat er es sich zunutze gemacht für ein architektonisches  
Signal: ein spitz zulaufender Gebäudeteil, der den Ein
gang markiert zu der Wohnanlage. Wie ein Pfeil ver
spricht er einen Hintergrund. Wer der mutigen Ankündi
gung folgt, entdeckt 32 Wohneinheiten in zwei Gebäuden 
mit zwei bzw. drei Geschossen. Holz, Glas und Stahl sind 
die bevorzugten Materialien, ihre Wirkung wurde durch 
Farbe noch verstärkt.
Da gibt es blau getönte Stahlteile, gelbliche Dachunter
sichten und große Fenster mit Lärchenholz, das direkt 
aus der üppigen Begrünung herauszuwachsen scheint. 
Durchlaufende Balkone assoziieren das Bild eines Schiffs 
mit einer Reling: eine Arche Noah im Hinterhof – und es 
gibt sogar einen Bauch für die Autos. Freiflächen schir
men die Bewohner vor der dichten Bebauung in der Um
gebung nachhaltig ab.

Wohnanlage,	Fürstenfeldbruck
	Architekt:	Wolf-D.	Stollenwerk,	Fürstenfeldbruck
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Baujahr: 1999

Wohn- und Nutzfläche: 750 m²

Es ist schon eine Überraschung: neue Geschosswoh
nungen inmitten von Einfamilienhäusern, die über Jahr
zehnte zu einer wohl geordneten Siedlung zusammen 
gewachsen sind. In der kleinen Anlage im Brucker Wes
ten, unweit der Amper und ihrer Sportstätten, sind neun 
Wohneinheiten untergebracht, die zwei, dreieinhalb oder 
fünf Zimmer haben oder als mittelgroße Dachwohnungen 
ausgeführt wurden. Von der Straßenseite aus sind die  
Dimensionen kaum zu erfassen. Hier verfängt sich der 
Blick in eine geschickt konstruierte Dachlandschaft, die 
großzügige Dachterrassen möglich macht. 
Die vier Stockwerke verschwinden im Gefälle des Grund
stücks. Seine LForm erschließt sich erst, wenn man die 
Perspektive nachhaltig wechselt. Dachterrassen und Bal
kone sind so angeordnet, dass die Sonne vollen Zugang 
hat und der Blick nach Osten, den Hang hinunter Richtung 
Kloster Fürstenfeld, offen bleibt. Gleichzeitig wurde der 
Wunsch der Bewohner nach Anonymität und Rückzug be
rücksichtigt.
Die Fassaden sind strahlend hell, die durchdacht plat
zierten Verkleidungen aus vorgegrauter Lärche, das 
ebenso nützliche  wie gestaltende Weißblech und die an
thrazitfarbenen Fensterrahmen setzen sich wohltuend 
ab. Die Stellplätze sind in der Tiefgarage versteckt.

Mehrfamilienhaus,	Fürstenfeldbruck
	Architekt:	Design	Associates	–	Stephan	M.	Lang,		
München
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Baujahr: 1998

Wohn- und Nutzfläche: 510 m²

Holzrahmenbauweise für einen Dreispänner, das war 
1999, als das Objekt gebaut wurde, noch ein Novum. Für 
den Bauherrn waren und sind die drei Wohneinheiten in 
Althegnenberg, gerade weil sie vermietet sind, ein Vor
zeigeobjekt. Ging es ihm und seiner Zimmerei doch dar
um zu beweisen, dass ökologischen und schallschutz
technischen Anforderungen mit exakt dieser Bauweise 
beizukommen ist.  
Die konsequente Südausrichtung machte es möglich, die 
Energie der Sonne aktiv und passiv zu nutzen. Für warmes 
Wasser sorgen Kollektoren, für behagliche Wohnräu
me die vorgelagerten und eingehausten Balkone in bei
den Geschossen sowie eine Sichtbetonwand im Inneren, 
die Wärme speichert. Küchen und Bäder sind wie Nist
kästen auf der Nordseite angedockt und markieren die 
Eingangsbereiche. Sie scheinen es gestalterisch mit den 
Balkonen der Rückseite aufnehmen zu wollen.
Das Wohnensemble erfüllt die Kriterien eines Niedrigen
ergiehauses. Und es gewährt vollwertigen Schallschutz, 
was bei einem Dreispänner Voraussetzung für ein ge
deihliches Miteinander ist.
Das Pultdach mit dem „Knick“ besticht optisch und wohn
raumtechnisch. Es erübrigt Dachgauben. Die umfassende 
Holzeinkleidung beruhigt die Sinne und verheißt Gebor
genheit.

Dreispänner,	Althegnenberg
	Architekten:	Gerum	+	Haake,	Germering
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Baujahr: 1. BA 1997, 2.BA 1998, 3. BA 2008

Wohn- und Nutzfläche: 9.457 m²

Diese Wohnanlage im Fürstenfeldbrucker Westen ver
sucht, über eine gemeinsame Architektur die Kluft zwi
schen Menschen mit unterschiedlichem Einkommens
niveau zu mindern. Die Geschosswohnungen wurden 
gebaut sowohl für Menschen, die auf dem freien Woh
nungsmarkt keine Chance haben, als auch für Kaufinter
essenten, die ein dauerhaftes Zuhause oder eine Alters
sicherung suchen. Sie erhielten gemeinsame Details wie 
großzügige Treppenhäuser mit leicht gerundeten Podes
ten. Die Fenster sind bewusst großflächig ausgeführt, 
nicht zuletzt auch, um kleine Räume aufzuwerten. Die 
Fassaden erhielten eine harmonisierende Farbgebung 
aus Ziegel und Grauton. 
Grundsätzlich wurde nur zurückhaltend verdichtet, die 
Höhenentwicklung maßvoll gehalten und an ausreichend 
Freiflächen gedacht. Die Tiefgarage wird über zwei Höfe 
natürlich belüftet und belichtet. 
Im Ergebnis bilden die 65 Sozialwohnungen und 35  
Eigentums/Mietwohnungen ein Ensemble, das beweist, 
dass auch im sozialen Wohnungsbau gestalterische  
Akzente möglich sind. Ein dritter Bauabschnitt ist inzwi
schen, in veränderter Form, hinzugefügt worden.

Wohnanlage,	Fürstenfeldbruck
Architekten:	Röpke	Architekten,	München	
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Baujahr: 1995

Bruttogeschossfläche: 9.800 m²

Schöner kann eine Wohnlage kaum sein als die einer An
lage in der OskarMariaGrafStraße in Puchheim. 
In direkter Nachbarschaft locken kulturelle Angebote in 
ein ausgezeichnetes Kulturhaus, wenige Schritte weiter 
beginnt das öffentliche Zentrum der Gemeinde mit Kir
che, Rathaus, SBahnhof und Einkaufsmöglichkeiten. Und 
in Richtung Westen lädt ein kleines Naherholungsgebiet 
zum Verweilen ein. 
Die Geschosswohnungen sind auf sechs Baukörper ver
teilt. Ihre Situierung sowohl parallel als auch im rechten 
Winkel zueinander wirkt spielerisch, die leichte Beugung 
des Komplexes im Osten mildert Wucht und Spannung. 
Die Wohnungen im Erdgeschoss haben Gartenanteile, 
im Obergeschoss großzügige Dachterrassen. Die Bauten 
wurden in konventioneller Ziegelbauweise errichtet, die 
Fassaden mit mineralischem Vollwärmeschutz ausge
stattet. 
Erschlossen wird die Siedlung durch eine reine Anlie
gerstraße. Hainbuchenhecken trennen Spielplätze und 
Gärten von der Straße. Die erhöhte Bauweise ist anste
hendem Grundwasser geschuldet; sie wurde als gestal
terisches Element genutzt.

Wohnanlage,	Puchheim
Architekten:	Benedek	+	Partner	Architekten,		
München



Foto: Petra Flath

Foto: Jens Weber

Foto: Petra Flath
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Fertigstellung: 1989

20 Wohneinheiten

Dieses Modellbauvorhaben für den sozialen Wohnungs
bau in Puchheim umfasst 20 Wohneinheiten. Die 14 Rei
henhäuser und sechs Hofhäuser gehorchen den strengen 
Raumvorgaben und Kostengrenzen des Gesetzgebers 
und bieten den Bewohnern dennoch die Gelegenheit zur 
Identifikation. Die Anlage ist beidseits einer Spielstraße 
angelegt und zur Erschließungsstraße hin streng abge
schirmt. Die 2ZimmerHofhäuser sind alle mit einem klei
nen, weitgehend uneinsehbaren Garten zum Spielbereich 
hin ausgestattet, die Gärten der größeren Reihenhaus
einheiten weisen von der Spielstraße weg, um maximale 
Sonnennutzung zu garantieren. Hier wurde in den Kinder
zimmern mit einer Ausbauhöhe von mehr als vier Metern 
der Einzug einer Schlafgalerie und damit die Aufweitung 
der streng begrenzten Wohnflächen möglich gemacht. 
Holzelemente an den Fassaden und Farbakzente schaf
fen eine wohnliche Atmosphäre. Das Gemeinschaftshaus 
ist ein ganz besonderes Element des Modellprojekts: Es 
beherbergt in seinem betonierten Kern die Heizung für 
die gesamte Anlage, und es lädt mit einem zweigeschos
sigen Raum (mit Teeküche und Galerie) zum Schachspie
len und zum Feiern ein.

Wohnmodell,	Puchheim
Architekt:	Prof.	Manfred	Kovatsch,	München



Fotos: Franz Wimmer
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Baujahr: 2002

Gesamtwohnfläche: 9.389 m²

36 Reihenhäuser und 60 Mietwohnungen auf einer ehe
mals als Ackerland genutzten Freifläche direkt am Bahn
hof – keine Frage, dass dieses Projekt den Charakter der 
Gemeinde Eichenau verändert hat. Eine planerische Her
ausforderung war die Lage: Die Wohnanlage stellt für S
BahnNutzer die Pforte zur Heimatgemeinde dar, gleich
zeitig war Schallschutz zur Bahnlinie hin unverzichtbar. 
Der Bewohnbarkeit wurde der Vorzug gegeben. 
Die Mietwohnungen, zwei bis sechs Zimmer groß, 
zeichnen sich durch großzügige Fensterbänder aus, die 
Durchblick gewähren. Die schlichten Fassaden gewinnen 
durch ihre abgewogene Farbgebung und die verglasten 
Eingangsbereiche, die die Gebäude verbinden und die 
Bahnlinie optisch und lärmtechnisch ausschließen. Die 
Wohnhöfe machen Gemeinschaft möglich, ohne sie zu 
erzwingen. 
Die Reihenhäuser schließen sich Richtung Ortsbebauung 
an. Sie hatten die Vorgaben für kostengünstigen Woh
nungsbau zu erfüllen. Das Grundrissschema für die un
terschiedlich großen Hauseinheiten ist so gestaltet, dass 
Wohn und Funktionsräume als standardisierte Elemente 
aneinander gefügt werden konnten. Auf diese Weise 
eignete es sich für eine Systembauweise mit Beton
fertigteilen. Die den Eingangsbereichen vorgelagerten 
oberirdischen Kellerersatzräume zonieren den öffent
lichen Raum in unterschiedliche Stufen der Privatheit. 
Sämtliche Gebäude sind hochwärmegedämmt und mit 
einfachen Lüftungsanlagen ausgestattet.

Wohnquartier,	Eichenau
Architekten:	Gasteiger	Architekten,	München



Fotos: Angelo Kaunert
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Baujahr: 2004

Bruttogeschossfläche: 10.950 m²

Der Blick von oben ist der beste. Wie ein „D“ gruppieren 
sich Häuser und Wohnungen um einen Innenhof, der zwar 
in sich geschlossen, aber nicht verriegelt ist. Eine Ga
ragenzeile trennt die Anlage optisch und lärmtechnisch 
vom nahe gelegenen Volksfestplatz. 
Bei der Fassadengestaltung waren Kostengesichts
punkte zu berücksichtigen; das einheitliche Gesamtbild 
haben die Bewohner inzwischen in Eigenregie aufgeho
ben durch eine ganz individuelle Gestaltung ihrer höchst
persönlichen Wohnräume, außen wie innen. Bauliche 
Vielfalt gewähren die Grundrisse für die Wohneinheiten. 
Die 69 Wohnungen haben zwei bis vier Zimmer und Bal
kon oder Terrasse, es gibt MaisonetteWohnungen, die 
15 Reihenhäuser haben ebenfalls Dachterrassen. Senio
ren und Singles finden ebenso wie Familien mit Kindern 
das passende Zuhause. Raumhohe Fenster ermöglichen 
Teilhabe an Natur und Wohngemeinschaft. Außen und 
innen, das sind Kategorien, die sich „Am Sonnenbogen“, 
wie die Anlage in Fürstenfeldbrucks Mitte heißt, er
gänzen. Der Innenhof ist Spielplatz und Treffpunkt, die 
Gärten der Reihenhäuser weisen nach außen. Die Farbe 
Orange soll für die Wohngemeinschaft stehen: orange 
ist der Sonnenbogen im Innenhof, Orangetöne markieren 
die fünf Eingänge des Wohnblocks, und orange sind die  
Markisen vor den hellen Fassaden. 

Wohnanlage,	Fürstenfeldbruck
Architekten:	BKLS	Architekten,	München
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Baujahr: 2002/2005

Bruttogeschossfläche: 7.350 m²

Der Büro und Gewerbekomplex „Stockwerk“ im Gröben
zeller Gewerbegebiet folgt einem Konzept, das das Zeug 
dazu hat, den Arbeitsalltag zu bereichern. Die gegenü
berliegenden Parkflächen lassen die Architektur der zwei 
Baukörper gut zur Geltung kommen. 
Bei Dunkelheit setzt eine warme Spotbeleuchtung, rund
um angebracht, die Bauten in Szene. In die Rasenflächen 
versenkte Scheinwerfer ergänzen die Wirkung. Doch 
auch bei Tageslicht fällt der zweiteilige Komplex aus dem 
Rahmen. Das Hauptgebäude mit dem Eingangsbereich 
wurde durch zwei hervorragende Flügel, orange verputzt 
wie Teile der Fassade, optisch gegliedert. Die verglaste 
Eingangshalle wird als Cafeteria genutzt. Sie steht für 
das Konzept des Baus: Ein gemeinsames Haus für viele 
kleine Firmen, Gemeinschaftsflächen für die Kommunika
tion inbegriffen. Kunstobjekte und Räume für kulturelle 
Veranstaltungen sind integrierte Bestandteile des Kon
zepts. Die Fassade aus Wellblech bezeugt den Zweckbau, 
der sich hier veredeln lässt durch Fensterbänder. Lamel
len aus Aluminium nehmen den Grauton des Blechs auf. 
Der zweite Gebäudetrakt ist tiefer gelegt und schafft, 
zusammen mit einem Verbindungsgang, eine geschützte 
Senke. Hier wurde mit Pflanzen und einem Wasserspiel 
eine Zone der Ruhe und Entspannung für Mitarbeiter wie 
Kunden geschaffen. 

Bürogebäude	„Stockwerk“,	Gröbenzell
Architekt:	Thomas	Wegmann,	Fürstenfeldbruck
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Baujahr: 1999

Bruttogeschossfläche: 2.500 m²

Schreinerei	„Maiwald“,	Eichenau
Architekten:	Maier	Neuberger	Partner	Architekten,	
München

Das Gewerbegebäude ragt in Form und Farbe deutlich 
hervor aus seiner Umgebung im Eichenauer Gewerbe
gebiet. Hier will sich ein moderner Holzverarbeitungs
betrieb bewusst abheben von der Gleichförmigkeit 
eines Baumarkts. Der Empfangsbereich ist zweistöckig 
und bietet dem Kunden vom ersten Augenblick an einen 
Eindruck von der Bandbreite des hier praktizierten Hand
werks: das Mobiliar ist aus hellem Holz, die Ausführung 
in Systembauweise erlaubt die Anpassung an individu
elle Einrichtungsbedürfnisse. 
Die Produktionsstätte der Schreinerei schließt sich ein
geschossig an. Ein markantes Fensterband in der gesam
ten Länge gibt dem Zweckbau eine eigene gestalterische 
Note nach außen und sorgt innen für optimales Licht an 
jedem Arbeitsplatz. Die hier tätigen Schreiner haben alle 
ihren eigenen Werkzeugkasten, der beweglich an einer 
Laufschiene entlang des Fensterbands aufgehängt ist. 
Die Schreinerei braucht keinen Energielieferanten; sie 
wird mit den Holzabfällen aus der Produktion beheizt.
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Baujahr: 2003

Bruttogeschossfläche: 885 m²

Die augenfällige Ecklage im Gewerbegebiet im Fürsten
feldbrucker Westen ist gut genutzt. Das Bürogebäude ist 
als anpassungsfähiger Zweckbau konzipiert; bis auf ein 
Betonskelett ist alles austauschbar. Der Clou ist die dop
pelte Fassade. Prismenprofilglas, horizontal verlegt, ver
passt dem Bau einen Hauch von Futurismus. Den Bewoh
nern bietet es ganz praktische Vorteile: steht die Sonne 
niedrig, kommt viel Licht durch, strahlt sie unbarmherzig, 
ist für Verschattung und Kühlung gesorgt. Klarglasstrei
fen sorgen für Durchblick. Einige echte Fenster ermögli
chen eine natürliche Be und Entlüftung. Eine offene und 
damit ebenfalls natürlich belüftete Tiefgarage stellt den 
Sockel dar. 
Als Bindeglied zum Altbau, einer Lagerhalle in gedeck
tem Blau, wurde ein MezzaninGeschoss gebaut, das 
mit einem Fensterband und einer Terrasse den Blick frei 
gibt auf und über die Gewerbelandschaft der  Umgebung. 
Die alte zweigeschossige Halle wurde aufgewertet: mit 
ihren Gussglaselementen an der Fassade nimmt sie die 
Glasfassade des Neubaus gestalterisch auf. Und ganz 
nebenbei werden die Lärmemissionen reduziert.

Bürogebäude	„Neumann“,	Fürstenfeldbruck
Architekten:	ADS	Architekten,	Fürstenfeldbruck





19

Baujahr: 2004

Bruttogeschossfläche: 750 m²

Die Firmenzentrale im Eichenauer Gewerbegebiet will 
Aufenthaltsort für kreative Menschen sein, die Emoti
onen nicht unterdrücken, sondern mit ihnen arbeiten. Der 
Gewerbebau sucht deshalb nicht die augenfällige Präsenz 
nach außen, sondern will inwärts Freiräume schaffen.
Von der Straße aus schmiegen sich zwei Baukörper 
aneinander: der eine traditionell verputzt, der andere 
in dunkles Holz gekleidet. Das Dach versucht sich als 
Flachdach, musste aber den Vorgaben des Bebauungs
plans angepasst werden. Die gewählten Materialien in 
den Studios und Büros sind ästhetisch zurückhaltend. 
Als Gegenpart wirken dunkle Holzmöbel und farbige 
Wände. Hingucker für den Besucher ist die Wendeltrep
pe im Eingangsbereich: sie empfängt ihn und nimmt ihn 
– symbolisch – auf. Form und Situierung bestechen, das 
Material ist schlicht Beton. Die Idee wiederholt sich  
in schlankerer Ausführung im Büro des Bauherrn. Hier 
ist die Wendeltreppe aus Metall, der Boden aus Guss
asphalt.

„Music	Support	Group“,	Eichenau
Architektin:	Marion	Ecker,	München
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Baujahr: 2005

Bruttogeschossfläche: 2.060 m²

Die Zweieinhalbfachturnhalle am Ortsrand des länd
lichen Puchheim, zwischen Schule und Wohnbebauung, 
konnte wegen der Grundwassersituation nur wenig tiefer 
als die Umgebung gelegt werden. Eine Mauer mit Fens
tern begleitet nun den Eingangsbereich und stellt damit 
eine Lösung dar, die in doppelter Hinsicht ihren Zweck 
erfüllt: Sie schützt die Anlieger vor Lärm und begleitet 
den Besucher und Nutzer ins Haus. Der Eingangsbereich 
weist weitere überzeugende Details auf. Räumlichkeiten 
für die Jugend, auf Säulen schwebend, öffnen sich mit 
einer Fensterfront zum Vorhof, der sich bei Sommerver
anstaltungen mühelos einbeziehen lässt. Hier lockt ein 
leuchtendes Blau, das innen in ein entspannendes Wech
selspiel aus Anthrazit und Warmrot übergeht.
Die Turnhalle wird nicht nur von Vereinen und Schule 
für sportliche Zwecke genutzt, sondern steht als Mehr
zweckraum den unterschiedlichsten geselligen Bedürf
nissen offen. Boden und Wandverkleidungen sind aus 
Eschenholz. Fenster aus Gussglas sowie vorgesetzte 
Sonnenschutzlamellen garantieren Licht ohne Sonnen
blendung. Die Halle bildet eindeutig das Zentrum des 
Bauensembles, der zweigeschossige Längsflügel mit sei
ner farbig verputzten Vollwärmeschutzfassade und der 
niedrige Verbindungsteil zur Schule ergänzen es zu einem 
stimmigen Ganzen, das dem anliegenden Schulgebäude 
aus dem Bestand nichts nimmt. Die Dachlandschaft hebt  
die Halle hervor; begrünte Flachdächer umrahmen das 
Tonnendach aus Blech.

Mehrzweckhalle,	Puchheim
Architekten:	Seifert	–	Hugues	Architekten	GmbH,	
München
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Baujahr: 1995

Bruttogeschossfläche: 9.800 m²

Wer ankommt am neuen öffentlichen Zentrum am Ran
de Landsberieds, fühlt die Spannung zwischen den 
Baukörpern: Eine Halle, errichtet in Holzständerbau
weise und bedeckt von zwei gegenläufigen, in der Höhe 
gestaffelten Pultdächern, und eine Gastwirtschaft im 
Stil eines landwirtschaftlichen Gebäudes. Das Ensemb
le beschreibt beredt, was es beherbergt. Ziel war, ein  
Zentrum für die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Die Bau
körper spiegeln die unterschiedlichen Anforderungen. 
Der Veranstaltungssaal ist inwändig wie äußerlich aus 
Holz, er offenbart seine Technik und seine Tragwerkkons
truktion.
Die Dorfwirtschaft wurde teilweise weiß verputzt. Der 
Saal hüllt die Besucher in ein warmes Rot, in der Wirt
schaft mit Gewölbedecke wurden die Wände weiß ge
schlämmt. Die Dächer sind entweder begrünt oder mit 
Ziegeln gedeckt. 
Beide Gebäude sind durch ein Foyer verbunden. Die An
ordnung der Gebäude ergibt einen geschützten Raum 
für den Biergarten, der zum Dorf hin orientiert ist. Kies
gefüllte Wasserbecken, Sitzbänke und ein Spielplatz 
ergänzen die Außenanlage. Das Gebäude wird mit einer 
Holzhackschnitzelanlage beheizt, das Brauchwasser er
wärmt die Sonne. 

Veranstaltungszentrum	„Dorfwirt“,	Landsberied
Architekt:	Claus	Reitberger,	Fürstenfeldbruck
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Baujahr: 1999

Bruttogeschossfläche: 5.225  m²

Das Puchheimer Kulturzentrum hat zwei Gesichter. Zum 
Kirchenkomplex und zur Wohnbebauung hin zeigt es eine 
wohl sortierte PfostenRiegelFassade, die mit viel Fens
terfläche Offenheit und Öffentlichkeit signalisiert. Zum 
SBahnhof hin schwingt sich ein helles Membrandach 
über das Haus und in eine künstliche Bodenwelle hinein, 
die die Tiefgarage bedeckt. 
Das Gebäude setzt sich aus drei Elementen zusammen. 
Ein zweigeschossiger hölzerner Quader zur Straßenseite 
hin nimmt Foyer, Restaurant und Verwaltung auf. Kern
stück der Anlage ist der große Saal unter dem Zeltdach. 
Die Technik ist in einer schmalen Zwischenzone unterge
bracht. Weitere Haustechnik wurde in das Unterschoss 
verbannt. Faltwände und eine variable Bühne eröffnen 
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. 
Die Tragwerkkonstruktion, der Brandschutz und die 
Raumakustik stellten hier besondere Anforderungen an 
Bauherrn und Architekten. 
Was sichtbar ist, gleicht einem Kunstwerk; es wird er
gänzt durch ein beleuchtetes Objekt im Eingangsbereich.

„PUC“	–	Kulturzentrum,	Puchheim
Architekten:	LAI	Lanz	Architekten	+	Ingenieure,		
München
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Baujahr: 2006

Nutzfläche: 1.450 m²

Der Neubau im Zentrum Eichenaus hatte städtebaulich 
eine ganze Liste von Gegebenheiten zu berücksichtigen. 
Da waren auf der einen Seite Kirche und Pfarrhaus, zwei 
der ältesten Gebäude der Gemeinde überhaupt; sie woll
ten ihren Vorrang behalten. Auf der anderen Seite stand 
das alte Pfarrheim, das im Gegenzug nur aufgewertet 
werden konnte. Und nicht zuletzt galt es zu bedenken, 
dass das gesamte Areal der Kirche zusammen mit Schu
le, Rathaus und Kindergarten in Sichtweite das öffent
liche Zentrum der Gemeinde darstellt. 
Der Neubau wurde also so konzipiert, dass er sich auf
fällig einfügt. Sein Kern ist der Veranstaltungssaal.  
Seine Fensterfront lässt sich im Sommer in ihrer gesam
ten Breite zum Innenhof und damit auch Richtung Haupt
platz und Rathaus öffnen. Zur Straßenseite hin wahrt der 
weiße Putz die gestalterische Nähe zur prägenden Bau
weise in der Gemeinde. Hier fällt bewusst nur der Ein
gang aus dem Rahmen, der über ein Foyer in den Innenhof 
führt. Dort bilden Aluminiumelemente an Teilbereichen 
der Fassade einen reizvollen Kontrast zur großflächigen 
Fensterfront, in der sich der Kirchturm spiegelt. Das alte 
Pfarrheim wurde zeitgleich saniert und erhielt einen Rot
ton, der es aufwertet zu einem gleichwertigen „Partner“ 
des Ensembles.

Pfarrzentrum,	Eichenau
Architekt:	Max	Brunner,	Breitbrunn	am	Chiemsee
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Baujahr: 2005

Bruttogeschossfläche: 2.630 m²

Der Anbau an das Seniorenheim in Jesenwang stockt 
den Bestandsbau auf insgesamt 105 Pflegeplätze auf. 
Wichtig war dem Bauherrn und dem Planer, dass Alt und 
Neubau trotz eigenständiger Formensprache gestalte
risch als Einheit empfunden werden können. 
Der Neubau wurde vielfältig gegliedert und in der Höhe 
gestaffelt; so wirkt er leicht und passt sich der ländlichen 
Umgebung an. Unbehandeltes Lärchenholz setzt eigene 
Akzente und bildet zusammen mit den modernen ver
glasten Erkern eine Art „harmonischen Kontrast“. Groß
flächige Fenster helfen, den Bewohnern die Sicht nach 
draußen zu ermöglichen. Leuchtend gelbe Markisen und 
Fensterrahmen, die im Inneren durch Gelb und Orange
töne aufgenommen wurden, steigern das Wohngefühl 
und bieten den Bewohnern Signale für eine räumliche 
Orientierung. 
Zwischen Alt und  Neubau wurden zusätzliche Aufent
haltsräume geschaffen. Schwellen wurden im gesamten 
Gebäude vermieden. Die Freiflächen wurden bewusst 
unter Einbeziehung eines öffentlichen Weges gestaltet, 
um die Zugehörigkeit zur Dorfgemeinschaft zu dokumen
tieren.

Seniorenheim,	Jesenwang
Architekten:	Werkraum	Architekten,		
Fürstenfeldbruck





25

Baujahr: 2002

Nutzfläche: 8.500 m²

Die Stadthalle ist der einzige Neubau, der im Rahmen 
der Wiedergewinnung der Klosterökonomie für die Kul
tur errichtet werden musste. Sie ragt über die Mauern 
der barocken Klosteranlage in Fürstenfeldbruck hinaus. 
Ihre geschwungene und filigrane Stahlkonstruktion steht 
in einem gewollten Kontrast zur strengen Geometrie des 
Klosterareals; sie nimmt den Verlauf der Amper und des 
AmperSeitenkanals auf und mildert den Eingriff in die 
Auenlandschaft. Besonders reizvoll ist die Bühnenkons
truktion, die Bespielbarkeit vom Saal wie vom Theaterhof 
her ermöglicht. Der Neubau ist Teil eines umfassenden 
Ausbauprojekts, das die Schaffung eines überregional 
attraktiven Kulturzentrums zum Ziel hatte. 
Die ehemaligen Stallungen wurden saniert, ausgebaute 
Gussstützen beim Bau des glasgedeckten Arkadengangs 
wieder verwendet. Das älteste Gebäude erwies sich als 
geeignet für die Gastronomie, hier konnte das böhmische 
Kappengewölbe erhalten werden. Der zweite, kleinere 
Saal im Dachgeschoss gibt den Blick frei auf den Holz
dachstuhl aus der Jahrhundertwende. Großzügige Fens
terflächen in den Seminar und Büroräumen stellen die ur 
 sprünglichen Raumzusammenhänge optisch wieder her. 
Offenheit und Transparenz helfen, die Vielfalt der Nut
zungen als Einheit zu erleben. 
Weil die Fürstenfelder Straße den Bezug der Klosteranla
ge zur Stadt stört, wurden die umfangreichen Freiflächen 
auf das Klosterareal ausgerichtet; dem Westgiebel der 
Klosterkirche konnte so ein angemessener Vorhof zurück
gegeben werden.

Kultur-	und	Freizeitzentrum,	Fürstenfeldbruck
Veranstaltungsforum	Fürstenfeld
Architekten:	Vogel	+	Brunninger,	München





25 Kultur-	und	Freizeitzentrum,	Fürstenfeldbruck
Veranstaltungsforum	Fürstenfeld
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Baujahr: 2005

Nutzfläche: 360 m²

Der Anbau an das alte Schulhaus in Emmering ragt vor
sichtig hervor, in doppeltem Sinn. Er schiebt sich in die 
dichten Auen der Amper und weitet so das Schulgelände, 
und er hebt sich ab von Schule und Rathaus in der Nach
barschaft. 
Der klar geformte Baukörper wurde mit einer Fassade 
aus Lärchenholz ausgestattet, die sich als natürliche 
Fortsetzung des Hölzls ausgibt. Hohe Fenster, über  
die Gebäudeecken gezogen, holen die üppige Natur ins 
Haus. Die Fensterrahmen wurden bewusst farbenfroh 
gestaltet. 
Genutzt wird der Neubau von Schülern in der Nachmit
tagsbetreuung und von Jugendlichen des Jugendtreffs; 
sie profitieren von dem anregenden Kontrast eines 
schlichten Baukörpers in unmittelbarer Nachbarschaft 
zur reichen Natur. Innen sorgen Holzdecken für Schall
schutz in dem zweistöckigen Gebäude. Eine mobile 
Trennwand im Erdgeschoss macht eine flexible Nutzung 
möglich. Das leicht geneigte Dach täuscht Horizontalität 
vor und verpasst dem Bau – keineswegs absichtslos – 
den Charakter eines Bausteins in einem Gesamtkomplex. 
Das Treppenhaus verbindet Alt und Neubau.

Schulanbau,	Emmering
Architekten:	Gerum	+	Haake,	Germering
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Baujahr: 2004–2005

Bruttogeschossfläche: 970 m²

Eigentlich sollte er ein reiner Zweckbau sein, der Anbau 
an das alte Rathaus im Zentrum der Kreisstadt. Er schuf 
neue Büroräume, machte die schrittweise Sanierung des 
Altbaus möglich, und stellte den Bürgern einen zusätz
lichen Eingangsbereich zur Verfügung. 
Die zehn Büros sind auf zwei Stockwerke verteilt. Im 
Keller sind Archivräume und ein Sanitärbereich für die 
Besucher untergebracht. Zentral im Erdgeschoss ist der 
neue Empfangsraum im offenen Foyer; er ist zum Publi
kumsmagnet geworden. 
Für den Anbau wurden die ehemaligen Außenmauern 
des Altbaus in Innenwände umgewandelt, auf beiden 
Stockwerken ist der Übergang offen. Der neue Aufzug er
schließt damit Alt und Neubau. Eine durchgehende Fens
terfront weist in den Innenhof. Zusammengehalten wird 
das lichte Gebäude durch langlebige Holzstoffplatten in 
einem warmen rotbraunen Ton. Zusammen mit dem neu 
gestalteten Innenhof bildet der Rathauskomplex jetzt 
ein repräsentatives Ganzes, das der Tradition verpflich
tet bleibt und den modernen Anforderungen zu genügen 
vermag.

Rathausanbau,	Fürstenfeldbruck
Architekt:	Wolf-D.	Stollenwerk
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Baujahr: 2001–2002

Bruttogeschossfläche: 3.984 m²

Ein weiteres Mal war ein Anbau zu realisieren, diesmal 
an die Realschule in Fürstenfeldbruck. Weil es an Grund
fläche mangelte, wurde ein Block auf Stelzen gesetzt. 
Der warme Orangeton zieht die Blicke an. Lernen findet 
hier fast in der Öffentlichkeit statt, die Fensterbänder 
reichen bis zur Decke. 
Das Anliegen „Offenheit“ wurde so nachhaltig verfolgt, 
dass Glaswände sogar neben den Türen zu den Klassen
räumen Einblick gewähren. Das Orange der Außenfassa
de wird aufgenommen von den Decken im Inneren. 
Das Treppenhaus ist in Sichtbeton und Schiefer gestaltet. 
Der Anbau hat eine eigene Außentreppe erhalten, die im 
kleinen Innenhof nicht zu übersehen ist. Sie endet neben 
einem Becken, das – aus rein praktischen Erwägungen 
– kein Wasser, dafür aber große Steine enthält. Im Innen
hof sollen sich die Schüler erholen und entspannen, die 
Holzlamellen vor den gläsernen Fluren des Zweckbaus 
schaffen die erforderliche Atmosphäre auch auf engem 
Raum.

Realschule,	Fürstenfeldbruck
Architekten:	Keiner	(=)	+	Balda,	Fürstenfeldbruck
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Die Räumlichkeiten genügen modernen Anforderungen, 
sie schaffen eine stimmige Atmosphäre zugunsten einer 
Tätigkeit, die Tradition hat, und sie liegen im Rahmen 
eines Gebäudekomplexes, der Geschichte hat. Die Bul
lachmühle, der historische Vorläufer der Aumühle in Fürs
tenfeldbruck, wurde 1321 erstmals urkundlich erwähnt, 
1897 wurde sie neu gebaut. Ende des vergangenen Jahr
hunderts entstand die Idee, die unter Denkmalschutz  
stehenden Gebäude neu zu nutzen. 
Der Komplex besteht aus dem fünfgeschossigen Maga
zin, den zwei Silotürmen, einem zweigeschossigen Rück
gebäude sowie der Remise. Die Großräumigkeit sollte 
erhalten bleiben und für die Stadtbibliothek genutzt wer
den. Die Ausbau – und Sanierungsarbeiten waren schon 
recht weit gediehen, als eine Brandkatastrophe 1989 alles 
zunichte machte. Die hölzernen Silotürme brannten aus, 
der Dachraum des Magazingebäudes und die oberste Ge
schossdecke wurden zerstört. Beim Wiederaufbau ging 
es darum, die Historie des Gebäudes sicht und fühlbar 
zu machen, ohne die Nutzbarkeit des Gebäudes als Bibli
othek zu beschränken. Das Magazingebäude wurde wie
derhergestellt, der Dachstuhl rekonstruiert, die Remise 
instandgesetzt. Die Türme wurden so wieder aufgebaut, 
dass die Stadtsilhouette gewahrt blieb, die Außenwände 
wurden wieder in Blech gekleidet, aber in Form beweg
licher Lamellen vor hohen Fenstern. Zwischen Magazin 
und Rückgebäude wurde eine Verbindung geschaffen.

Stadtbibliothek	Aumühle,	Fürstenfeldbruck
Architekten:	Bäumler,	Freund,	Zagar
München
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