
  
  Liebe Bürgerinnen und Bürger,   

      

  

der Hauptplatz hat sein neues Gesicht und damit in vielen Bereichen auch eine neue Nutzung. Der Hauptplatz 
öffnet sich für alle; die Bürger, den gesamten Einzelhandel, Ärzte und Anwälte, die Gastronomie und alle, die 
am und mit dem Hauptplatz leben und arbeiten. 

Die Umgestaltung des Hauptplatzes darf als Meilenstein in der Geschichte Landsbergs gesehen werden. 
Blicken wir zurück: Nach zwei Bürgerentscheiden, in denen die Umgestaltung des Hauptplatzes durch die 
Bevölkerung abgelehnt wurde, konnte im dritten Anlauf eine Einigung erzielt werden. Ein wichtiger Grund dafür 
war sicherlich, dass den Bürgern eine Mitsprache im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsprozesses angeboten 
wurde. 

Diese Möglichkeit wurde auch rege in Anspruch genommen und so wurden in vielen Workshops versucht, die 
unterschiedlichen Wünsche und Vorstellungen zu bündeln und konkret zu machen. Wichtige Punkte wie die 
Barrierefreiheit, Raum für Veranstaltungen, Platz für Gastronomie sowie eine Beruhigung des Verkehrs sind 
hierbei intensiv diskutiert worden. Der Respekt und die gegenseitige Rücksichtnahme sollte bei dem neuen 
Verkehrskonzept im Vordergrund stehen. In den Gesprächen wurde auch vermittelt, dass bestimmte 
Anregungen aufgrund der Topografie, geltender Bestimmungen und Gesetze oder schlicht aus finanziellen 
Gründen nicht umgesetzt werden können. Die Bauarbeiten waren ein besonderer Kraftakt für die Anwohner 
und den Einzelhandel in der Innenstadt, aber auch für alle Landsberger und Gäste, da durch die Sperrung des 
Hauptplatzes weite Umwege in Kauf genommen werden mussten. Es gab Dreck und Baulärm. Es war aber 
schön zu sehen, wie schnell sich die Landsberger an die Baustelle gewöhnten haben. Sie war eine richtige 
Attraktion. Bei jedem Besuch in der Stadt gab es Neues zu entdecken und zu sehen. Mein Dank gilt allen 
Bürgerinnen und Bürgern für die Geduld. 

Besonders bemerkenswert ist, dass die Bauarbeiten planmäßig und termingerecht durchgeführt werden 
konnten. Und das obwohl bestimmte Verzögerungen, wie z. B das Zusägen von Pflastersteinen und die 
archäologischen Funde den Druck auf die verantwortlichen Mitarbeiter im Bauamt verstärkten. Man ist auch mit 
den Kosten in den vorgegebenen Bereichen geblieben. Dass der Hauptplatz auch schon eine Woche vor den 
Eröffnungsfeierlichkeiten dem Verkehr übergeben werden konnte ist noch dazu besonders erfreulich.
Für diese doppelte Punktlandung und den damit verbundenen Einsatz der Mitarbeiter im Bauamt möchte ich 
meine Hochachtung und Dank ausdrücken. 

Der Hauptplatz bietet uns heute neue, bisher nicht angedachte Möglichkeiten. Feste, Veranstaltungen und 
Märkte lassen sich jetzt ganz anders organisieren, als in der Vergangenheit. Die Geschäfte haben mehr Raum 
sich zu präsentieren, die Gastronomie endlich ansprechende Möglichkeiten die Gäste auf dem Platz zu 
bewirten und das Einkaufen gewinnt an Reiz. Der Einkaufsbereich in der Ludwigstraße verlängert sich nun über 
den Hauptplatz bis zur Karolinenbrücke und bietet somit zusammen mit dem Peter-Dörfler-Weg eine 
Fußgängerzone, die Ihres Gleichen sucht. Der Hauptplatz, die gute Stube Landsbergs, mit Salzgasse und 
Herzog-Ernst-Straße soll von den Landsbergern und seinen Gästen in Beschlag genommen werden; die 
mobilen Parkbänke und Fahrradständer werden die Plätze finden, die für die Menschen, die hier leben, 
arbeiten, einkaufen und flanieren dafür geeignet scheinen. 
Ich freue mich gemeinsam mit allen Landsbergern über die neuen Möglichkeiten, die unser neuer Hauptplatz 
nun mit sich bringt. Nutzen wir sie! 

Ihr 

 
Mathias Neuner 
Oberbürgermeister der Stadt Landsberg am Lech 

  



      

  Neugestaltung Hauptplatz    
      

  

Wir haben es geschafft – unser Hauptplatz ist fertig! Seit 19. September ist die 
Durchfahrt über den Hauptplatz für den Verkehr für beide Richtungen freigegeben. 
Die letzten kleinen Abschlussarbeiten erfolgen bei fließendem Verkehr. Die 
Sanierung des Marienbrunnens ist abgeschlossen und der Brunnen soll zum 
Hauptplatzfest feierlich in Betrieb genommen werden. In den letzten Tagen wurden 
die Leuchten montiert und das LED Band für die Straßenführung im Bereich der 
Kurve am Schmalzturm eingesetzt. Die Bäume an der Bushaltestelle werden 
voraussichtlich im Oktober/ November eingepflanzt. 

Informationen zur Neugestaltung Hauptplatz www.facebook.com/hauptplatz oder 
www.hauptplatz-landsberg.de. Dort können Sie sich auch für unseren Newsletter eintragen. 

  

      

  Hauptplatzfest am 28. und 29. September    
      

  

Die Fertigstellung unseres Hauptplatzes soll gefeiert werden! Am Samstag, 28.09. und 
Sonntag 29.09. wird der Hauptplatz feierlich eingeweiht. Zahlreiche Landsberger 
Einzelhändler, Gastronomen, Vereine und Organisationen bringen sich aktiv mit 
verschiedenen Ständen und Aktionen ein, um die Fertigstellung des Platzes gebührend zu 
feiern. 

Am Samstag um 10.00 Uhr findet zusammen mit den am Bau beteiligten Firmen, 
Stadtverwaltung, Stadtrat, Stadtkapelle, Vereine und den Stelzern ein Einzug auf den neuen 
Hauptplatz statt. Im Anschluss wird der Hauptplatz seiner neuen Bestimmung feierlich 
übergeben. Die Stadtkapelle wird die Veranstaltung musikalisch umrahmen. Am Nachmittag 
finden verschiedene Aufführungen von Landsbergern auf der Bühne statt. Ab 18.00 Uhr wird mit der Band 
Crosstalk gefeiert und der neue Hauptplatz kann als große Tanzfläche genutzt werden. Ein besonderes 
Erlebnis wird die spektakuläre Lichtshow von Rain-Age. 

Der Sonntag startet um 10.00 Uhr mit einem gemütlichen Frühschoppen, begleitet von der Stadtjugendkapelle. 
Bunt wird der Landsberger Himmel um 11.45 Uhr beim gemeinsamen Luftballonstart. Welcher Ballon wohl am 
weitesten fliegt? Um 14.30 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst mit musikalischer Untermalung des 
Vokalensembles statt. 

Feiern Sie mit! Für unsere Kleinen warten Überraschungen und Spielspaß, es gibt zahlreiche Attraktionen und 
natürlich köstliche Schmankerl und Leckereien. Erleben und genießen Sie den neuen Hauptplatz. 

Weitere Informationen: www.landsberg.de  

  

      

  Gute Nachrichten für das Heilig-Geist-Spital    
      

  

Die Stadt suchte entsprechend dem Beschluss ihres Rates vom 27. Februar 2013 im 
Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens nach einem geeigneten Bewerber für den 
Bau und den Betrieb einer neuen stationären Pflegeeinrichtung mit 100 bis 120 Betten und 
fand ihn im Caritasverband für die Diözese Augsburg e.V. und der CAB Caritas Augsburg 
Betriebsträger gGmbH. Letztere, eine 100-prozentige Tochter des Caritasverbands, wird 
die stationäre Pflegeeinrichtung betreiben. Der Caritasverband wird die Gebäude errichten 
und unterhalten. Im Frühjahr 2014 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die 
Eröffnung des neuen Pflegeheimes, das dann den Namen der Stiftung fortführend „Caritas-
Seniorenzentrum Heilig-Geist-Spital“ heißen wird, ist für Ende 2015 geplant. 

Weitere Informationen: www.landsberg.de  

  

      

  

 
 
 
 
 
 
 

  



Rathauskonzerte Landsberg  
      

  

Die Reihe der Rathauskonzerte Landsberg ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil 
des kulturellen Lebens der Stadt Landsberg. 

Diese klassische Konzertreihe mit Konzerten auf höchstem, internationalem Niveau 
findet traditionell im Festsaal des historischen Rathauses statt. Informieren Sie sich 
auf der neu entstandenen Internetseite über die kommenden Konzerte. 

www.landsberger-rathauskonzerte.de  

  

      

  Der besondere Tipp:    
      
  Besuchen Sie uns doch auf facebook    

      

      

  

Herausgeber: 
Stadt Landsberg am Lech 
Oberbürgermeister Mathias Neuner 
Katharinenstraße 1 
86899 Landsberg am Lech 

  

      
 

 


