
 

  

  Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

    

  

im Herbst zeigt sich unsere Stadt von einer ganz besonders schönen Seite und wir Landsbergerinnen und 
Landsberger genießen die letzten Sonnenstrahlen auf den zahlreichen schönen Plätzen in unserer Stadt. Es ist 
auch die Zeit, ein bisschen durchzuatmen und auf die letzten, sehr bewegten, Monate zurück zu blicken, aber 
auch an anstehende Projekte zu denken. 

Wir haben den Hauptplatz fertig gestellt und zusammen in einem wirklich schönen Fest eingeweiht. Besonders 
gefallen hat mir an dem Fest, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger eingebracht haben und damit dem 
Fest einen ganz eigenen, Landsberger Charakter gegeben haben. Die vielen Einzelhändler rund um den Platz, 
Firmen, Vereine, Musiker und Tanzgruppen – alle haben zu dem gelungenen Fest beigetragen. Es war 
wahrlich ein Fest von Landsbergern für Landsberger. 

Gute Nachrichten gab es auch vom Heilig-Geist-Spital! Mit dem Caritasverband für die Diözese Augsburg e.V. 
haben wir den geeigneten Partner gefunden, um die Zukunft dieser für uns Landsberger so wichtigen 
Einrichtung zu sichern. Der Caritasverband wird im Frühjahr 2014 mit dem Bau eines neuen Gebäudes für 
stationäre Pflege beginnen. Das Gebäude, das im nördlich des Heilig-Geist-Spitals angrenzenden ehemaligen 
Jesuitengartens errichtet wird, wird moderne Pflegestandards mit effektiver Betriebsführung in einem 
zweckmäßigen und architektonisch ansprechenden Bau verbinden. Bis zur Einweihung Anfang 2016 werden 
die momentanen 44 Pflegeplätze im Heilig-Geist-Spital fortgeführt. Das Wohl der Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns allen bei den Vertragsgesprächen äußerst wichtig 
gewesen und ich bin froh, einer zuversichtlichen und gesicherten Zukunft entgegenblicken zu können. 

Um die Zukunft der Stadt geht es auch in den nächsten Sitzungen des Stadtrates. Es geht darum, einen 
genehmigungsfähigen Haushalt für das Jahr 2014 aufzustellen. Wie auch im letzten Jahr werden uns einige 
Entscheidungen nicht leicht fallen. Manche Investitionen müssen aus finanziellen Gründen zunächst 
geschoben oder gekürzt werden. Wir werden genau abwägen, welche Investitionen notwendig und richtig sind. 
Mit Sicherheit werden einige Entscheidungen nicht populär, aber dennoch richtig sein. Das erste Jahr des, in 
vielen Bereichen harten, Sparens liegt hinter uns. Zahlreiche Bürger haben durch enormes, tatkräftiges 
Engagement dazu beigetragen, dass viele uns liebgegewonnener Dinge nicht verschwunden sind. Sie haben 
die Dinge in die Hand genommen – und sie laufen gut. Ich erinnere an die Aufkiesung des Lechstrandes oder 
an die Spendenbereitschaft für unser Herkomermuseum. Die Landsberger sind in den Zeiten des Sparens 
enger zusammen gewachsen, unsere Stadt wurde noch ein Stück „persönlicher“, weil sich jeder eingebracht 
hat. Ich bitte Sie, auch in Zukunft um Ihre Ideen, Ihr Engagement und um Ihre konstruktiven Vorschläge. Für 
unsere Stadt. 

In den nächsten Wochen werden wir uns zudem mit dem Neubau der Mittelschule und der Unterbringung der 
Flüchtlinge beschäftigen. Ein großes, „heißes“ Thema wird die Wahl unseres neuen Stadtrates sein. Viele 
bekannte Gesichter werden nicht mehr kandidieren und somit wird sich ein fast komplett neues Team bilden. 
Ein spannender Herbst liegt vor uns. 

Ihr 

 
Mathias Neuner 
Oberbürgermeister der Stadt Landsberg am Lech 

    

  Neugestaltung Hauptplatz  

    



  

Seit einem Monat ist der neue Landsberger Hauptplatz fertig gestellt. Durch die 
Integration der Herzog-Ernst Straße und der Salzgasse in die Fußgängerzone haben 
Fußgänger und Radfahrer deutlich mehr an Platz gewonnen. Pünktlich vor Beginn 
des Winters wurden am Dienstag, 29. Oktober die vier Dachplatanen im Bereich um 
das große Buswartehaus gesetzt. Die Baumscheiben wurden bereits während der 
Bauarbeiten gesetzt. Es musste nun auf den richtigen Pflanzzeitpunkt gewartet 
werden. In einem Flyer zum Hauptplatz informiert die Stadt über die Neuerungen, 
wie zum Beispiel über die Be- und Entladezonen, den Trinkbrunnen, die E-Bike-
Ladestation oder die Parkmöglichkeiten um den Hauptplatz. Mit den vielfältigen 
Informationen, vor allem zu den Parkmöglichkeiten, möchte der Flyer als 
Hilfestellung zum respekt- und rücksichtsvollen Miteinander auf dem Hauptplatz 

verstanden werden. Der Flyer liegt bereits in den öffentlichen Einrichtungen aus. 

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

    

  Landsberger Christkindl  

    

  

Die Stadt Landsberg am Lech und die VR-Bank Landsberg-Ammersee eG 
haben auch heuer wieder einen himmlischen Job zu vergeben: Gesucht wird 
das Landsberger Christkindl 2013. Unser Landsberger Christkindl sollte offen 
auf Menschen zugehen können, charmant und kinderlieb sein und zwischen 
15 und 20 Jahre alt sein. Als strahlende Attraktion wird es den 
Christkindlmarkt am 29.11.2013 feierlich eröffnen und im festlichen Kleid 
Kinderaugen zum Leuchten bringen. Wir freuen uns auf zahlreiche 
Bewerbungen bis zum 15. November. 

Weitere Informationen  

    

  Publikumslauf in der Eissporthalle  

    

  

Seit Anfang Oktober drehen Eislauffreunde wieder ihre Runden in der Landsberger 
Eissporthalle. Nutzen auch Sie die Gelegenheit und schnüren Sie Ihre Schlittschuhe. 

Zeiten Publikumslauf  

    

  Rathauskonzert Landsberg  

    

  

Lassen Sie sich am Donnerstag, 14. November um 20.00 Uhr im Festsaal des Historischen 
Rathauses von Guy Braunstein (Violine) und Ohad Ben-Ari (Klavier) mit Werken von 
Beethoven und Schubert begeistern. 

Weitere Informationen www.landsberger-rathauskonzerte.de  

    

  Landsberger Christkindlmarkt  

    

  

Vom 29. November bis zum 22. Dezember verwandeln sich der von schönen historischen 
Gebäuden umrahmte Georg-Hellmair-Platz und die Fußgängerzone zu einer einzigartigen 
romantischen Kulisse, dem Landsberger Christkindlmarkt. Wo könnte man sich schöner auf 
das Weihnachtsfest einstimmen? Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf eine 
stimmungsvolle Adventszeit. Der Christkindlmarkt hat jeweils von Montag - Freitag von 16 bis 
20 Uhr und Samstag und Sonntag von 14 – 20 Uhr geöffnet. 

Weitere Informationen  

    

https://www.facebook.com/hauptplatz
http://www.hauptplatz-landsberg.de/
http://www.hauptplatz-landsberg.de/
http://www.landsberg.de/web.nsf/id/li_lans9ccck5.html
http://www.landsberg.de/web.nsf/id/pa_publikumslauf_eissporthalle.html
http://www.landsberger-rathauskonzerte.de/
http://www.landsberg.de/web.nsf/id/pa_christkindlmarkt.html


  Der besondere Tipp:  

    

  Besuchen Sie uns doch auf facebook  

    

  Um sich aus dieser Mailingliste auszutragen, folgen Sie diesem Link  
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