
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

Fraktion der SPD im Stadtrat der Stadt Fürstenfeldbruck 

 

 

Axel Lämmle 

Sternstraße 10 

82256 Fürstenfeldbruck 

 

An die amtierenden Bürgermeister 

Fr. Geißler und Hrn. Raff 

 

 

Sehr geehrte, liebe Frau und Herr Bürgermeister, 

 

hiermit stelle ich, auch namens meiner Fraktion, folgenden Antrag: 

 

Der Stadtrat beschließt: 

„Die Verwaltung wird beauftragt, bei den zuständigen Behörden auch weiterhin 

mit geeigneten Mitteln die rechtliche Verlegung der B2 aus der Innenstadt 

heraus zu betreiben. Dabei soll insbesondere auch die Möglichkeit 

berücksichtigt und verfolgt werden, die B2 auf die bestehende LKW-

Umfahrungsroute „Oskar-von-Miller-Str./Fürstenfelder Str./äußere 

Schöngeisinger Str./B471/B 471-Abfahrt Hagebau/weiter B2“ zu verlegen.“ 

 

Begründung: 

 

Da bereits seit vielen Jahren aus unterschiedlichen Gründen diverse Varianten einer 

Verlegung der B2 aus der Innenstadt heraus gescheitert sind, sowie die aktuelle 

Beschlussfassung des Stadtrates, eine Verlegung der B2 auf die A8 anzustreben, 

trotz Richtigkeit keine besondere Aussicht auf nahen Erfolg verspricht, ist es 

dringend notwendig, zumindest vorübergehend eine andere Route umzusetzen. 

Der Handlungsbedarf ist enorm, dennoch kann die Stadt verkehrslenkende und 

verkehrssenkende Maßnahmen wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt umsetzen, 

so lange die B2 weiterhin durch die historische Altstadt führt. 



Es ist hinreichend bekannt, dass der Verkehr hier zu annähernd 90% aus Ziel- und 

Quellverkehr besteht, die Errichtung einer baulichen Umfahrung daher kaum einen 

entlastenden Effekt für Fürstenfeldbruck hätte. Eine rein rechtliche Verlegung der B2 

auf die im Antrag genannte Route würde aber die Stadt in die Lage versetzen, wieder 

selbstbestimmt über verkehrslenkende Maßnahmen entscheiden zu können. 

Da die genannte Route schon heute den Hauptverkehrsstrom sowohl morgens, wie 

auch abends widerspiegelt, ist zum einen kaum mit einer Verkehrsmehrung zu 

rechnen, zum anderen aber eröffnet sich durch eine Verlegung die Möglichkeit, die 

Kreuzung Fürstenfelder-Schöngeisinger Str. leistungsfähiger zu gestalten, sowie die 

Auffahrt zu B471 Buchenau baulich endlich den verkehrlichen Gegebenheiten 

anzupassen. Durch den geplanten Ausbau der B471 bis zu dieser Ausfahrt eröffnet 

sich ein weiteres, starkes Argument für diese Trassenführung. Durch die frühzeitigere 

Ableitung von der B471 (eine Ausfahrt früher) auf die B2 konnte ein gewichtiges, 

früheres Argument gegen diese Trasse, die große Umwegigkeit, deutlich abgemildert 

werden.  

Dazu kommt, dass diese Streckenführung im Vergleich zu allen anderen baulichen 

Alternativen unschlagbar günstig sein dürfte, was die Chance auf Umsetzung erhöht, 

und somit sich für beide Seiten, dem Bund und der Stadt, eine erstaunliche Win-Win-

Situation auftut. 

Fürderhin wären damit die Sorgen der schwerlastverkehrtauglichen Sanierung der 

historischen Amperbrücke ad acta gelegt. 

Die anstehenden Sanierungen Münchner- bzw. Augsburger Str. könnten damit 

zusätzlich als letztmalige Wiederherstellungen durch das Straßenbauamt vor 

Übergabe gelten und folglich weit stärker fußgänger- und fahrradfahrerfreundlich 

ausgestaltet werden. 

 

Mit lieben Grüßen, 

 

 

 

Axel Lämmle 

Verkehrsreferent 

 


