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VERKEHRSFORUM FÜRSTENFELDBRUCK

Zeit für eine Verkehrswende

... und für …
… großflächige Fußgängerzonen in der Innenstadt
sowohl in der westlichen (Viehmarkt), als auch der östlichen 
Innenstadt (Niederbronner Platz).

… Verkehrsberuhigung in Schöngeisinger und Pucher Straße
durch bauliche Umgestaltung in verkehrsberuhigte Geschäfts-
bereiche (Shared Space, Tempo 15, bereichsweise Einbahn-
regelung) und Rückeroberung des Straßenraums als attraktiver, 
innerstädtischer Lebensraum, zum Verweilen, Bummeln, Shop-
pen, Diskutieren, Kaffeetrinken.

… Verkehrsreduzierung auf der Hauptstraße
als zwangsläufige Folge der vorherigen Verkehrsberuhigung in 
der westlichen Innenstadt und der Reduzierung des Parksuch-
verkehrs durch Parkleitsysteme.

… Verkehrsverflüssigung auf Haupt- und Augsburger Straße
durch Ersatz der Ampeln an drei großen Kreuzungen (Schön-
geisinger, Dachauer, Maisacher Str.) durch Kreisverkehre mit 
umlaufenden Zebrastreifen. Statt heutigem Stau wird der Verkehr 
langsam fließen.

… eine Verlagerung der B2 auf die A8 München-Augsburg
durch staatliche Umwidmung.

… die Sperrung unserer Stadt für den LKW-Durchgangsverkehr
(außer Südumfahrung) ab 2,8 t zul. Gesamtgewicht (wie in der 
Umweltzone München).

… die Verhinderung von zerstörerischen Umgehungsstraßen
wie z.B. die Deichenstegtrasse durch unseren Park am Martha-
bräuweiher, die trotz immenser Kosten die hausgemachten 
Verkehrsprobleme nicht löst, unsere innerstädtischen Naher-
holungsgebiete zerstört, zusätzlichen Verkehr in Wohnstraßen 
führt und vor allem den Schwerlastverkehr anzieht und dadurch 
zusätzlichen Lärm und Abgase in unsere Stadt bringt.

… ein konsequentes Parkraummanagement in der Innenstadt
mit Staffelung der Parkgebühren von innen nach außen (je zen-
traler, umso teurer), die Abschaffung der „Semmeltaste“ (damit 
Finanzierung der Citybus-Ringlinie), mit Parkraum-Lizenzierung 
für gesicherte Anwohner-Parkplätze und eine Verbesserung des 
Parkleitsystems.

… eine Änderung der Stellplatzsatzung
da heute immer mehr Haushalte ohne Auto leben.

… die Einrichtung von Mobilitätsstationen im Stadtgebiet
als großflächiges Angebot von Carsharing-Stationen (z.B. Statt-
auto), kombiniert mit Radlverleih (z.B. Call a bike), Fahrkarten-
verkauf und Mobilitätsberatung.

Zeit zum Umdenken
Immer wieder ereignen sich Unfälle in unserer Stadt, bei denen Fußgänger und Rad-
fahrer zu Schaden und sogar zu Tode kommen. Das VERKEHRSFORUM FFB hat sich 
1992, nach einem tödlichen Schüler-
unfall, aus einer Initiative besorgter
Eltern gegründet. Während die 
Stadtpolitik seit Jahrzehnten vom 
Parteienstreit pro und contra Umge-
hungsstraße bestimmt war, setzte 
sich das VERKEHRSFORUM FFB 
nachdrücklich für die Verbesserung 
der Verkehrssicherheit besonders der 
schwächeren Verkehrsteilnehmer ein, 
und kämpft heute - auch immer mehr 
aus klimapolitischen Notwendigkei-
ten - für eine Attraktivitätssteigerung 
der umweltfreundlichen Verkehrssys-
teme. 

Aus der Verantwortung gegenüber unseren Kindern und zukünftigen Generationen ist 
ein Bewußtseinswandel in unseren Köpfen dringend erforderlich. Unser derzeitiger 
Verkehr ist weder sicher noch zukunftsfähig. Die Schnelligkeit und die Flut der Autos 
haben unsere Umwelt und unseren innerstädtischen Lebensraum bereits wesentlich 
zerstört. Die Klimaveränderungen nehmen dramatische Ausmaße an. Auch der Verkehr 
muss seinen Anteil zur CO2-Reduzierung leisten.

Bereits 1992 entwickelten wir einen ÖPNV- und Radverkehrsplan für unsere Stadt. 
1999 folgte unser „Besseres Verkehrskonzept“. Erst 2010 verabschiedete der Stadtrat 
auf Drängen des ADFC einen eigenen Radverkehrsplan, dessen Umsetzung aber seit 

Jahren nur schleppend voran kommt. Auf einen integrier-
ten Gesamtverkehrsplan für FFB warten wir seit Jahr-
zehnten. Der interfraktionelle Arbeitskreis Verkehr, der 
auf Anregung der Oppositionsparteien 2010 einberufen
wurde und gute Entwicklungsansätze hervorbrachte, 
muss wiederbelebt werden. Eine sachliche Werte- und 
Ziele-Diskussion ist dringend erforderlich.

Durch unsere jahrzehntelange hartnäckige Arbeit ist es 
uns gelungen, nachhaltige Aspekte dauerhaft und stärker 
im Bewusstsein der politischen Entscheidungsträger zu 
verankern, und Bürger/innen verstärkt gegen unsinnige 
Verkehrsprojekte wie die Deichenstegtrasse zu mobili- 
sieren. Denn nur 15% des Verkehrs sind Durchgangsver-
kehr in unserer Stadt. 85% des Verkehrs (Binnen-, Ziel- 
und Quellverkehr) erzeugen wir selbst, sind sozusagen 
hausgemacht. Die dringend notwendige Klimawende 
muss auch eine Verkehrswende beinhalten. Die Wende 
muss bei jedem einzelnen von uns, in unseren Köpfen 
passieren!

Architekt Thomas Brückner
Sprecher Verkehrsforum FFB
www.verkehrsforum-ffb.de
V.i.S.d.P. Thomas Brückner, 
Münchner Str.2, 82256 FFB

Zeit für eine Verkehrswende



Wir stehen für …
… Tempo 30 zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
in allen Wohnvierteln, vor Schulen und auf allen Schulwegen, in 
Hauptgeschäftsstraßen mit zahlreichem Fußgänger-Querungs-
verkehr. Gleichzeitig werden Straßenlärm und Abgase reduziert.

… eine konsequente Radverkehrsförderung
durch Umgestaltung der Stadt zur radlfreundlichen Stadt, mit 
Radfahrstreifen, Tempobeschränkungen, Wegweisung und 
sicheren Abstellanlagen (z.B. Radstationen an den Bahnhöfen 
zum überdachten und diebstahlsicheren Abstellen, mit Repa-
raturservice und Radverleih).

… den verstärkten Ausbau des Busnetzes
Busbeschleunigung durch Vorrangschaltung an den Ampeln 
und Verflüssigung des Verkehrs auf der Hauptstraße, Attraktivi-
tätssteigerungen durch weitere Taktverdichtungen, Optimierung 
der Linienführung und Dichte der Haltestellen, Einsatz von 
leiser und umweltfreundlicher Hybridtechnik, Verbesserung der 
Anfahrbarkeit der Innenstadt durch Einführung einer Citybus-
Ringlinie und die Einrichtung von Expressbussen in benachbar-
te Städte als Stärkung der fehlenden Tangentialverbindungen.

… den schnellen S4-Ausbau
durch eigene Gleise für die S-Bahn, denn nur so können 
Pünktlichkeit und Barrierefreiheit gewährleistet und die skanda-
löse Überfüllung der Züge durch eine weitere Taktverdichtung 
vermieden werden. Als Übergangslösung sollen sofort Sprinter-
züge direkt zum Hauptbahnhof München eingesetzt werden.

… gesicherte Fußgänger-Überwege
mit Mittelinseln, Zebrastreifen oder Ampeln an allen Hauptver-
kehrs- und Erschließungsstraßen.

… Spielstraßen und verkehrsfreie Wohngebiete
nach dem Vorbild von Vauban, Freiburg (Modellprojekt „Woh-
nen ohne Auto“).

… Verkehrsvermeidung und eine „Stadt der kurzen Wege“
durch Mischung der Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Einkau-
fen, Kleingewerbe, Freizeit, die bisher räumlich getrennt waren, 
durch Schaffung autofreier Wohngebiete mit Einkaufsmöglich-
keiten und handwerklicher Betriebe in fußläufiger Entfernung, 
kleinen Quartiersplätzen zur Naherholung, zum Kaffeetrinken, 
und als Treffpunkt für Jung und Alt.

Verkehrsberuhigungs-
konzept Innenstadt
Wir wollen unsere Innenstadt wieder zur „guten Stube“ unserer Stadt machen, in 
der öffentlicher Straßenraum wieder Lebensraum für alle ist. Wir wollen groß- 
zügige Fußgängerzonen am Viehmarkt, mit Wegeverbindungen zur Hauptstraße, 
zum City-Point, zum Volksfestplatz und zur Amper. Wir wollen Raum zur Erho-
lung, zum Spielen für die Kinder, Wasserspiele in der Sonne, aber auch schattige 
Plätze. Wir wollen Flächen für Bürgerfeste, Veranstaltungen und Wochenmärkte. 
Wir wollen Raum zum Einkaufsbummel, zum Austausch und Diskutieren, zum 
draußen Sitzen im Cafe oder Restaurant, für soziale Kontakte. Läden und Lokale 
werden von der hohen Fußgängerfrequenz dauerhaft profitieren, nicht vom 
Verkehrs-Chaos.

Dazu ist es unumgänglich, den motorisierten Verkehr, der in der Vergangenheit 
einen Großteil der Flächen besetzt hat, wieder zurückzudrängen. Die zentralen 
Bereiche von Pucher und Schöngeisinger Straße werden dazu baulich umge-
staltet zu verkehrsberuhigten Zonen, zusätzlich mit Einbahnregelungen von und 
zur Hauptstraße. Fußgänger, Radfahrer, Autos und Busse bewegen sich hier auf 
einer Fläche („Shared Space“). Dadurch wird schnelles Durchfahren unmöglich 
und ein Großteil des motorisierten Verkehrs ferngehalten. Parkraum wird am 
Rande der Innenstadt angeboten und durch eine Citybus-Ringlinie erschlossen. 
Die Buslinien Richtung Brucker Westen fahren stadteinwärts durch die Schöngei-
singer Straße und stadtauswärts durch die Pucher Straße. Dadurch wird die nörd-
liche Innenstadt besser erschlossen und es ensteht ein zentraler Umsteigbahnhof 
auf der Hauptstraße, den alle Buslinien anfahren. Zusätzliche Haltestellen sorgen 
für eine bessere Erreichbarkeit der Geschäfte.

Die Hauptstraße bleibt weiter Hauptverkehrsachse. Jedoch nimmt der Verkehr 
durch die Verkehrsberuhigung in der Pucher und Schöngeisinger Straße und 
Parkleitsysteme ab. Zur weiteren Verflüssigung des Verkehrs wollen wir alle Am-
peln an den drei Knotenpunkten Haupt-/Schöngeisinger, Augsburger/Dachauer 
und Augsburger/Maisacher Straße abschaffen und durch Kreisel ersetzen. Es soll 
nur noch Bedarfsampeln für Blinde und Behinderte geben. Um die Kreisel werden 
an allen Seiten Zebrastreifen errichtet, die den Fußgängern Vorrang einräumen.

„Rücksichtsvolles Miteinander“

Als wesentlicher Faktor erscheint uns ein durch alle vorherigen Maßnahmen ver-
ursachtes verändertes Fahrverhalten: In den verkehrsberuhigten Bereichen und 
an den Zebrastreifen der Kreisel kommuniziert der Autofahrer wieder mit anderen 
Menschen, anstatt mit den Glühbirnen der Ampeln. Es kommt zum Blickkontakt, 
zur Verständigung durch Handzeichen und ähnliches. Die Fahrweise des Auto-
fahrers ist jetzt wieder durch erhöhte Aufmerksamkeit, Kommunikation und Rück-
sichtnahme auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer geprägt. Statt „schnell noch 
Gas geben“ oder „genervt an der roten Ampel warten“ entsteht eine langsamere, 
stetigere und rücksichtsvollere Fahrweise. 


