
 

  

  Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

    

  

nach den sonnigen und erholsamen Tagen im August wollen wir im September wieder anpacken und uns mit 
zahlreichen Planungen beschäftigen. 

Der Planungswettbewerb für die Umgestaltung der Fritz-Beck-Schule wurde abgeschlossen. Das Preisgericht 
hat sich einstimmig auf den Entwurf der Architekten Wolfgang Balbach und Michael Walker geeinigt. Der 
besondere Reiz an der Planung liegt neben dem optimalen Raumangebot für den Schulbetrieb daran, dass sich 
die Aula auch als großer Veranstaltungsraum für über 500 Menschen nutzen lässt. Diese Möglichkeit hat in 
Landsberg gefehlt. 

Zum Heilig-Geist-Spital wird es im September zu einer Entscheidung kommen. Im Rahmen des 
Interessensbekundungsverfahrens hatten sich geeignete Partner um den Bau und den Betrieb eines neuen 
Pflegeheimes im Jesuitengarten angeboten. Nach gründlicher Prüfung hat man die Gespräche mit einem 
Bewerber intensiviert und ist jetzt soweit, die Unterschrift unter die Verträge zu setzen. Für die Bewohner und 
Mitarbeiter im Heilig-Geist-Spital stellt sich nun die seit Jahren erhoffte Sicherheit ein. Das neue Pflegeheim, das 
Anfang 2016 in Betrieb gehen soll, bietet dann den Bewohnern eine auf ihre Bedürfnisse angepasste 
Unterbringung und den Pflegekräften einen adäquaten Arbeitsplatz. 

Die Planungsphase schon hinter sich gelassen und mit großen Schritten nach vorne schreitet der Bau am 
Kinderhaus. Das Fundament ist fertig und die Module werden nun angeliefert. Mit der Baumaßnahme liegen wir 
im Plan und gehen davon aus, dass das Kinderhaus wie anvisiert im November in Betrieb gehen kann. Damit 
sind wir dann in Landsberg einen guten Schritt weitergekommen, jedem Kind unter drei Jahren einen 
Krippenplatz anbieten zu können. 

Einen genehmigungsfähigen Haushalt für das nächste Jahre aufzustellen, wird die große Aufgabe des 
Stadtrates im Herbst werden. In allen Bereichen werden wir sparen müssen und dennoch den Spagat schaffen, 
Bewährtes fortzuführen aber trotzdem die Einnahmen und Ausgaben auf einem vertretbaren Niveau zu halten. 
Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. 

Der Hauptplatzumbau ist fast schon abgeschlossen. Die Pflasterarbeiten neigen sich dem Ende zu, die Lampen 
werden demnächst montiert und die Planungen für die große Eröffnungsfeier, dem Hauptplatzfest am 28. und 29 
September, laufen auf Hochtouren. Die Landsberger Einzelhändler, Vereine und Organisationen werden dazu 
beitragen, dass sich die Innenstadt an diesem Wochenende in eine große Veranstaltungs- und Einkaufsmeile 
vom Sandauer Tor bis hin zur Karolinenbrücke verwandelt. Ich lade Sie alle herzlich ein, den Platz und die neu 
entstandenen Möglichkeiten zu entdecken, mitzufeiern und zu genießen. 

Ihr 

 
Mathias Neuner 
Oberbürgermeister der Stadt Landsberg am Lech 

    

  

 
 
 
 
 
 



 
Neugestaltung Hauptplatz  

    

  

Die Pflasterarbeiten schreiten weiter gut voran und sind im Bereich der Nordseite 
des Hauptplatzes angekommen. Parallel werden die Leuchtmasten installiert und in 
Kürze die E-Bike Ladestation an der größeren Buswartestelle eingerichtet. Auch 
die Arbeiten am Marienbrunnen schreiten voran und es wird angestrebt, dass der 
Brunnen zum Hauptplatzfest in Betrieb genommen werden kann. 
 
Informationen zur Neugestaltung Hauptplatz www.facebook.com/hauptplatz oder 
www.hauptplatz-landsberg.de. Dort können Sie sich auch für unseren Newsletter 
eintragen. 

    

  Programmheft der vhs  

    

  

Ab sofort liegt das neue vhs Programm aus und die Anmeldung hat begonnen. Das Herbstsemester 
bietet mit bunten und vielfältigen Angeboten für jeden Geschmack etwas: diverse EDV Kurse, über 
100 Sprachkurse, Kochkurse, zahlreiche Vorträge und Exkursionen zu den wichtigsten Museen und 
Ausstellungen in München. Lassen Sie sich von den Kursen überraschen und begeistern. Viel 
Freude bei der vhs www.vhs-landsberg.de  

    

  Tag des offenen Denkmals  

    

  

Das bundesweite Thema des diesjährigen Tages des offenen Denkmals am Sonntag, 8. 
September lautet „Jenseits des Guten und Schönen – Unbequeme Denkmale“. 
Stadtheimatpfleger Dr. Werner Fees-Buchecker führt zu den Resten der ehemaligen 
Nitrozellulosefabrik der Dynamit AG im Frauenwald in Landsberg. Weitere Informationen 
www.landsberg.de  

    

  Landsberger Kreuzmarkt  

    

  

Von Sonntag, 8. September bis Dienstag, 10. September findet auf dem Georg-Hellmair-Platz der 
traditionelle Landsberger Kreuzmarkt statt. Der Kreuzmarkt hat seinen ganz eigenen Charme: Er ist 
ein Schlaraffenland der Genüsse und Treffpunkt städtischen Lebens. Der verkaufsoffene Sonntag 
lädt zum gemütlichen Bummeln in den Landsberger Geschäften ein. www.landsberg.de  

    

  13. Lange Kunstnacht  

    

  

Kunstvoll wird es am Abend des 14. September. Von 19.00 bis 23.00 Uhr bieten 
Künstler ein vielfältiges Programm und laden ein, an jeder Ecke der Altstadt Neues zu 
entdecken und zu bestaunen. Grafiker, Maler und Bildhauer, experimentelle Kunst und 
klassische Aquarelle werden genauso zu sehen sein wie Skulpturen, Miniaturen und 
Kunsthandwerk. Wie in den letzten Jahren ist auch auf den Straßen einiges geboten. 
Stelzer, wandelnde Kunstwerke auf 1,4m Höhe, werden das Publikum verzaubern und 
die Capella Landspergiana wird die Nacht musikalisch umrahmen. Das Neue 
Stadtmuseum eröffnet seine Sonderausstellung zur zeitgenössischen Kunst mit einer 
Performance und bereits um 18.00 Uhr wird die Volkshochschule zum Tatort: die 
Gewinner des Krimiwettbewerbs werden ausgezeichnet und Sie können mit den 
Autoren auf Spurensuche gehen. Genießen Sie einen besonderen Abend. Weitere 
Informationen und das Programm: 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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