
       

   
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Bürgerinnen und Bürger,  

  

      

  

es gibt gute Nachrichten aus dem Stadtrat. Ich freue mich sehr über die Entwicklungen in Sachen Heilig-
Geist-Spital. 
 
Der Stadtrat hat beschlossen, den Bau und Betrieb des Neubaus nicht selbst zu übernehmen, sondern an 
einen Interessenten aus dem privaten Bereich oder der freien Wohlfahrt zu vergeben. Gemeinsam mit dem 
Träger soll das Projekt „Heilig-Geist-Spital“ zukunftsfähig gemacht werden. Denn alleine kann die Stadt diese 
große Herausforderung nicht stemmen. Zu hoch sind die Kosten und der organisatorische Aufwand. 
 
Es ist mir aber ein großes Anliegen, dass die Landsberger Senioren eine adäquate Unterbringung bekommen: 
eine soziale Verpflichtung, der die Stadt Landsberg gerne nachkommt. Denn wir müssen allen Generationen 
gerecht werden: unseren Kleinsten genauso wie unseren älteren Mitmenschen. In Landsberg soll ein 
lebenswertes, neues Seniorenstift entstehen, das für die Bewohner attraktiv und angenehm ist.
  
Wir sind uns aber auch der sozialen Verantwortung gegenüber den aktuellen Mitarbeitern bewusst. Es ist uns 
deshalb ein großes Anliegen, dass die Mitarbeiter unterstützt und übernommen werden. Wir werden alles 
dafür tun, damit der künftige Träger die Belegschaft weiter beschäftigt und es zu keinen Kündigungen kommt.
  
Ich denke, wir haben damit eine gute und tragfähige Lösung gefunden. Jetzt gilt es, einen passenden Träger 
zu bekommen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir einen guten Partner für dieses zukunftsträchtige Projekt 
finden werden.
  
Landsberg ist damit gut gerüstet für die Zukunft und bereitet sich auf den demografischen Wandel vor. Die 
Weichen sind gestellt, jetzt muss das gut vorbereitete Projekt in die Tat umgesetzt werden. 
  

Ihr 

 
Mathias Neuner 
Oberbürgermeister der Stadt Landsberg am Lech 

  

      

  Neugestaltung Hauptplatz    

      

  

Es geht weiter! Der zweite Teil der Umbauarbeiten hat am Montag, 04.03.2013 
begonnen. Ein früherer Baubeginn war auf Grund der Wetterlage nicht möglich. 
Zunächst wird die Baustelle eingerichtet. Dann werden die alten Pflasterbeläge 
ausgebaut und die noch ausstehenden Kanalhausanschlüsse zwischen der 
Salzgasse und der Herzog-Ernst-Straße hergestellt. Die ersten Arbeiten können 
noch unter laufendem Verkehr abgewickelt werden.  
 
Informationen zur Neugestaltung Hauptplatz www.facebook.com/hauptplatz oder 
www.hauptplatz-landsberg.de Dort können Sie sich auch für unseren Hauptplatz 
Newsletter eintragen. 
  

  

  

  
 
 
 

  



  Bürgerversammlungen 2013    

      

  

Nach den Bürgerversammlungen in den Ortsteilen folgt die Bürgerversammlung 
in der Stadt Landsberg am Lech am Dienstag, 09. April 2013 um 19.30 Uhr im 
Stadttheater. Alle Bürger der Stadt sind dazu herzlich eingeladen. 
 
Weitere Informationen www.landsberg.de 

 
  

  

      

  Osterferienprogramm    

      

  

In den kommenden Osterferien (25.03.13 - 05.04.13) können sich Kinder und 
Jugendliche wieder am spannenden Ferienprogramm der Stadt Landsberg am 
Lech beteiligen. Auch dieses Jahr wird für jeden Geschmack etwas geboten: 
Comics zeichnen, Spuren heimischer Waldtiere entdecken, Schmuckwerkstatt, 
Reiten, Mountainbiken und Taekwondo sind nur ein paar Highlights aus dem 
vollen Programm. Für die ganz Kleinen (3-6 Jahre) gibt es einen Zwergerltag und 
einen Bambini-Reitkurs. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Weitere 
Informationen zum Programm und zur Anmeldung www.landsberg.de 

 
  

  

      

  Kulturspektakel 2013    

      

  

Vom 27. April 2013 bis zum 04. Mai 2013 findet im Sport- und 
Veranstaltungszentrum zum dritten Mal ein einwöchiges Highlight für Musik-, 
Musical- sowie Kabarettfans statt. Das Programm verspricht wieder eine 
spannende Festivalwoche! Weitere Informationen auf www.landsberg.de 

  
  

  

  Themenführungen 2013    

      

  

Auch in diesem Jahr können Sie „Auf den Spuren von Hubert von Herkomer“ 
gehen, „Sagenhaftes rund um die Teufelsküche“ erfahren oder beim 
„Musikalischen Spaziergang“ Landsberg mit dem Tourdion-Ensemble erkunden. 
Diese und viele weitere Themen werden im Rahmen unserer Stadtführungen 
geboten.  
Termine und Informationen www.landsberg.de 

 
  

  

      

      



  Der besondere Tipp:    

      

  Besuchen Sie uns doch auf facebook    

      

  Um sich aus dieser Mailingliste auszutragen, folgen Sie diesem Link    
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