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Willkommen

Liebe Leserinnen und Leser,
entdecken Sie den Landkreis Augsburg!

I

n der Metropolregion München gelegen, ist der
Landkreis Augsburg mit 46 kreisangehörigen
Städten, Märkten und Gemeinden, in denen über
250.000 Menschen leben, der an der Einwohnerzahl gemessen größte der zehn schwäbischen und der
drittgrößte der bayerischen Landkreise.
Als Teil des drittgrößten bayerischen Wirtschaftsraumes,
zentral gelegen zwischen den europäischen Technologiezentren München und Stuttgart, braucht der Landkreis Augsburg den Vergleich mit internationalen
Standorten nicht zu scheuen. Eine große Bandbreite
mittelständischer Unternehmen, aber auch namhafte
internationale Konzerne nutzen die gute Lage und sorgen
für eine konstant niedrige Arbeitslosenquote unter drei
Prozent.

Ein wichtiger Schwerpunkt wird im Landkreis Augsburg
aber auch auf den Bereich Bildung gesetzt, denn hier liegen die Schlüssel für Zukunft und Fortschritt. Zusätzlich
machen vielfältige Unterstützungsangebote für Familien,
eine leistungs- und zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung und eine blühende Natur- und Kulturlandschaft
das Augsburger Land zu einem Ort, an dem Sie Ihre
Träume und Ideen frei entfalten können. Überzeugen Sie
sich selbst!
Ihr

Martin Sailer
Landrat
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Martin Sailer and Zorro,
mascot of the administrative
district of Augsburg
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Welcome

Dear Readers,
explore and discover the Augsburger Land!

S

ituated within the greater metropolitan area of
Munich, the Augsburger Land is the third largest county in bavaria. With its 46 cities, municipalities and parishes, it is home to more than
250,000 people, making it the biggest of all ten Swabian
counties.
Its central location between the european technological
hubs of Munich and Stuttgart provides the perfect conditions for the settlement of a wide variety of medium
sized family-owned businesses, as well as large, global
coorperations. The strong local economy is also reﬂected in the low unemployment rate, which remains steadily below three percent.

Economic growth and develoment are only possible and
sustainble, if accompanied by a solid and accessible
educational system. Combined with a variety of offerings
for families, a patient and future-oriented health infrastructure, and a thriving cultural landscape, the Augsburger Land is a place where you can live the life you have
always dreamed of. Come and see for yourself!
Sincerely

Martin Sailer
Head of the administrative district of Augsburg
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Landratsamt Augsburg
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Heimat. Herz. Zukunft.

Das

Landratsamt
Augsburg
ist…

… eine Kommunale Behörde und als diese u. a. zuständig für:
›
›
›
›

Sozialhilfeleistungen
Unterhalt von Kreisstraßen
Kommunale Jugendarbeit
Abfallwirtschaft

… eine Staatliche Behörde und als diese u. a. zuständig für:
›
›
›
›

Ausländerrecht
Baugenehmigungen
Naturschutz
Kfz-Zulassungen

… ein moderner und wichtiger Arbeitgeber und Vorbild für andere
Unternehmen mit:
›

rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
rund 60 Prozent weiblichen Beschäftigten
› ﬂexiblen Arbeitszeitmodellen
› familien- und fahrradfreundlichen Voraussetzungen
›

Mehr dazu unter www.landkreis-augsburg.de/service-amt
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Home. Heart. Future.

The

District
Ofﬁce
Augsburg...

… as a communal body of government is e. g. in charge of:
›
›
›
›

social welfare services
the upkeep of county-owned roads
communal youth outreach
waste management

… as an agency of the state is e. g. responsible for:
›
›
›
›

immigration law
building permits
environmental protection
motor vehicle registration

… is a modern and important employer and role model for
other companies with:
›
›
›
›
10

about 1.000 employees
around 60 percent female employees
ﬂexible working structures
working conditions that are family and bike friendly

District Ofﬁce Augsburg

11

Tradition
trifft auf
Innovation

Mehr dazu unter www.landkreis-augsburg.de/wirtschaft
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Wirtschaft. Innovation. Zukunft.

Wirtschaft.
Innovation.
Zukunft.

Der Wirtschaftsraum Augsburg punktet mit:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

großer Branchenvielfalt
guter Infrastruktur
zentraler Lage in der Metropolregion München
ausgeprägten Unternehmensnetzwerken
als Top-Ten-Gründerregion in Deutschland
als Raum für Macher und Visionäre
mit gesundem Mittelstand
gut ausgebildeten Fachkräften
einer niedrigen Arbeitslosenquote
der Natur vor der Haustür, der Stadt um die Ecke –
kurzen Wegen, mehr Zeit zum Leben
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Economy. Innovation. Future.

Economy.
Innovation.
Future.

The economic region of Augsburg remains strong due to:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
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great industrial diversity
good infrastructure
its central location within the greater metropolitan region of Munich
distinctive business network
being one of the top ten locations for start ups in Germany
being a place for doers and visionaries
its strong small-ﬁrm sector
its well-educated skilled personnel
a low unemployment rate
nature being right outside the door, the city being right around the corner
– short commutes, more time for living

tradition
meets
innovation
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Zusammen leben,
voneinander lernen.

16

Heimat. Familie. Zukunft.

Heimat.

Familie.
Zukunft.
Der Landkreis Augsburg ist:
› generationenübergreifend, familienfreundlich und sozial
› attraktiv für alle Altersklassen
Der Landkreis Augsburg bietet:
› eine gute Betreuungsinfrastruktur mit über 7.400 Kindergartenplätzen,
rund 1.700 Krippenplätzen, etwa 1.170 Hortplätzen und über
1.600 Plätzen in Häusern für Kinder
› Familienbüros, Erziehungsberatungsstellen und Jugendsozialarbeit
an Schulen
› vorbildliche Angebote in der Alten- und Behindertenhilfe
› ein ﬂächendeckendes Netz an Sozialstationen und ambulanten
Pﬂegediensten

Mehr dazu unter www.landkreis-augsburg.de/bildung-familie
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Home. Family. Future.

Home.

Family.
Future.
The Augsburger Land is:
› intergenerational, family-friendly and care-oriented
› attractive for all age groups
The Augsburger Land offers:
› a great child care infrastructure with room for more than 7.400 children in
preschools, around 1.700 in kindergarten, about 1.170 in daycare and
more than 1.600 spots in multifunctional ‘houses for children’
› family consulting services and youth-centered social work at schools
› many model programs for the care of the elderly and assistance for
people with special needs
› a comprehensive network of nursing homes and outpatient nursing
services
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Living together,
learning from
each other.
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Schmuttertal-Gymnasium
Diedorf

Mehr dazu unter www.landkreis-augsburg.de/bildung
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Heimat. Bildung. Zukunft.

Heimat.

Bildung.
Zukunft.

Der Landkreis Augsburg ist eine Region
mit Perspektive – attraktiver, aufstrebender
Wirtschaftsstandort und liebenswerter
Lebensraum.
Eine zentrale Voraussetzung für die
Zukunftsfähigkeit und wirtschaftliche
Entwicklung unserer Region ist eine
übersichtliche und gut funktionierende
Bildungsinfrastruktur.
Bildung ist der Schlüssel für eine nachhaltige Standortsicherung und -attraktivität,
damit es auch in Zukunft noch heißt: Im
Landkreis Augsburg lässt es sich gut
arbeiten und leben.

› Jährliche Investition von dreistelligen Millionenbeträgen in landkreiseigene Bildungseinrichtungen
› Enges Netz an Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungseinrichtungen
› 48 Grundschulen, 18 Mittelschulen, eine internationale Schule,
sechs Realschulen, fünf Gymnasien, drei Förderschulzentren
› Beruﬂiches Schulzentrum mit Berufsschulen, Berufsfachschulen,
Fachoberschulen und Berufsoberschulen
› Volkshochschule Augsburg Land mit 34 örtlichen Volkshochschulen
und einem regionalen Bildungszentrum
› Fachhochschule (FH), Universität und Uniklinikum Augsburg
› Zertiﬁzierte „Bildungsregion in Bayern“ mit dem Ziel der
„Digitalen Bildungsregion“
› Bildungsbüro und Bildungsportal A³
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Home. Education. Future.

Home.

Education.
Future.

› yearly investments of over 100 Million Euro into county-owned
educational facilities
The Augsburger Land is both: an attractive, › high density of schools of different educational levels and curriculums
› 48 elementary schools, 29 secondary schools, one international school,
up-and-coming region for commerce and
three schools for children with special needs
industry as well as a great place to live.
› different vocational and trade schools
› one community college with 34 class locations and a central campus
The foundation for the future-oriented eco› one University of Applied Sciences, one University with a medical school
nomic growth and development of any
and an associated university hospital
region is the emphasis on an accessible and
› certiﬁed ´County of Education in Bavaria` with the goal of becoming
well-structured educational landscape.
´County of Digital Education`
› a consulting center for education and the educational portal A³
Education is not only the key to the sustainable development of our prosperous local
economy but also one of the main factors
that make the Augsburger Land such a
perfect place to raise a family.
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Vocational School Centre
Neusäß
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Wertachklinik
Bobingen
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Mehr dazu unter www.landkreis-augsburg.de/gesundheitsthemen

Heimat. Herz. Gesundheit.

Heimat.

Herz.

Gesundheit.
Der Landkreis Augsburg ist bei der Krankenversorgung seiner Bürgerinnen und Bürger
mit den Wertachkliniken Bobingen und
Schwabmünchen und dem Universitätsklinikum Augsburg mit vor Ort stationiertem
Rettungshubschrauber medizinisch so gut
aufgestellt wie kaum ein anderer Landkreis
in Bayern.
Die Waldhausklinik in Deuringen widmet sich zusätzlich mit Naturheilverfahren und Homöopathie besonders der ganzheitlichen Medizin.
Daneben tragen zahlreiche niedergelassene Allgemein- und Fachärzte sowie
Pﬂegedienste und -einrichtungen zu einer ausgezeichneten medizinischen
Versorgung bei.
› Universitätsklinikum Augsburg: 1.740 Betten
› Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen: 256 Betten
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Home. Heart. Health.

Home.

Heart.

Health.
With its two hospitals in Bobingen and
Schwabmünchen, and the rescue helicopter
that is stationed at the university hospital
Augsburg, the Augsburger Land offers its
citizens one of the most comprehensive
medical care infrastructures in Bavaria.
The Waldhausklinik in Deuringen provides a more holistic approach to healing with naturopathic as well as homeopathic treatments. In addition to the
hospitals there are many dedicated local general practitioners and specialists
along with care services and nursing centers that provide excellent patientcentered medical care.
› University Hospital Augsburg: 1.740 beds
› Hospitals Bobingen and Schwabmünchen: 256 beds
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University Hospital
Augsburg

27

„Elfenserenade“,
Theater Eukitea
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Mehr dazu unter www.landkreis-augsburg.de/leben-im-landkreis

Kultur. Freizeit. Erholung.

Kultur.
Wer den Landkreis Augsburg besucht, kann
reiche Kultur, aktives Vereinsleben, lebendiges Brauchtum, entspannende Natur und
moderne Attraktionen erleben.

Freizeit.

Erholung.

› 17 Museen (z. B. Ballonmuseum Gersthofen, Heimatmuseum
Reischenau, Archäologisches Museum Königsbrunn, Schwäbisches
Volkskundemuseum Oberschönenfeld)
› Drei Klöster (Holzen, Oberschönenfeld, Thierhaupten)
› Drei Sternwarten (Violau, Streitheim und Diedorf)
› Naturpark Augsburg – Westliche Wälder: Ausﬂugsregion mit über 2.500
Kilometern Rad- und Wanderwegen
› Lauschtouren in Holzen und Welden
› Themenwege (z. B. LandArt Kunstpfad Bonstetten, Stauden-Meditations
weg, Mühlenweg)
› Theater, Stadthallen z. B. in Gersthofen, Bobingen und Schwabmünchen mit
hunderten kulturellen Veranstaltungen pro Jahr
› zahlreiche Volksfeste (z. B. Königsbrunner Gautsch, Gersthofer Kirchweih,
Stadtberger Marktfest, Festwoche Thierhaupten)
› Singoldsand Festival Schwabmünchen (Festival der Jugend- und Popkultur)
› Wochen- und Regionalmärkte (z. B. in Diedorf, Stadtbergen, Gersthofen
und Schwabmünchen)
› 215 Sportvereine, Badeseen, Reiterhöfe, Minigolfplätze uvm.
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Culture. Leisure. Recreation.

Culture.

Leisure.

Visit the Augsburger Land to experience
its rich culture and lively traditions.
Take advantage of its abundance of clubs,
activities, and modern attractions, or just
relax and enjoy the beautiful landscape.
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Recreation.

› 17 museums (e. g. Hot-air Balloon-Museum Gersthofen,
Heimatmuseum Reischenau, Archeological Museum Königsbrunn,
Schwäbisches Volkskundemuseum Oberschönenfeld)
› three monasteries (Holzen, Oberschönenfeld, Thierhaupten)
› three observatories (Violau, Streitheim und Diedorf)
› Naturpark Augsburg – Westliche Wälder: 2.500 kilometers of biking
and hiking trails
› trails with audio guide in Holzen and Welden
› theme hikes (e. g. LandArt trail Bonstetten, meditation trail Stauden,
Mühlenweg)
› theaters and multiple performing arts venues in Gersthofen, Bobingen and
Schwabmünchen where hundreds of cultural events and performances
take place every year
› countless local fairs and festivals (e. g. Königsbrunner Gautsch, Gersthofer
Kirchweih, Stadtberger Marktfest, Festwoche Thierhaupten)
› Singoldsand Festival Schwabmünchen (festival for youth and pop culture)
› weekly local farmers markets (e. g. Diedorf, Stadtbergen, Gersthofen und
Schwabmünchen)
› 215 sports clubs, lakes, stables, mini golﬁng courses and much more

Balloon-Museum
Gersthofen

Town Hall
Gersthofen
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Rothsee,
Zusmarshausen
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Heimat. Klima. Zukunft.

Heimat.

Klima.

Zukunft.

Das Augsburger Land ist
beim Umweltschutz ganz
weit vorne und setzt auf
Nachhaltigkeit und
Klimaschutz

› mit drei Landschaftspﬂegeverbänden
› als Mitglied im KUMAS –
Kompetenzzentrum Umwelt Augsburg Schwaben e. V.
› mit Projekten zur Sensibilisierung für den Klimaschutz
(z. B. Energie- und Solarberatung)
› mit einem Radverkehrs- und einem Mobilitätskonzept
› durch Umweltbildung, Naturlehrpfade und Streuobstwiesen
› durch nachhaltiges Bauen
› durch Nutzung von erneuerbaren Energien auf Landkreisliegenschaften
› durch eine der modernsten Abfallverwertungsanlagen in Europa (AVA)
› durch gemeinsame Klimaschutzprojekte mit den angrenzenden
Gebietskörperschaften

Mehr dazu unter www.landkreis-augsburg.de/klima
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Home. Sustainability. Culture.

Home.
The Augsburger Land is
at the forefront of environmental conservation by
counting on sustainability
and climate protection
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Sustainability.
Future.

› with three organizations for landscape conservancy
› by being a member of KUMAS – Kompetenzzentrum Umwelt Augsburg
Schwaben e. V. (Center for Ecology Augsburg Swabia)
› through many projects that raise awareness for climate protection
(e. g. energy conservation and solar energy consulting services)
› with a new concept for bike traﬃc and mobility
› through environmental education, nature trails and mixed orchards
› through sustainable building practices
› through the use of renewable energy in all county-owned buildings
› through one of the most modern waste treatment plants in Europe (AVA)
› through shared climate protection projects with the leaders of bordering
political subdivisions

nature-loving
and enviromentally-friendly
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Landratsamt Augsburg
Prinzregentenplatz 4
86150 Augsburg
Telefon: 0821 3102 0
Telefax: 0821 3102 2209
E-Mail: info@LRA-a.bayern.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 7.30 - 12.30 Uhr
u. Do.: 14 - 17.30 Uhr
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Folgt uns auch auf
Facebook, Instagram und Youtube
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