
  

  Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

    

  

wenn ich bei einem bekannten Kaffeeröster an der Theke stehe, soll mir das Auswählen aus den schier 
unübersichtlichen Möglichkeiten der einzelnen Komponenten und Zubereitungsarten ein bestimmtes Gefühl 
vermitteln: einmal am Tag eine persönliche Entscheidung zu treffen, die nur zu mir passt und die nur mich 
betrifft. In meiner Arbeit als Oberbürgermeister treffe ich täglich viele Entscheidungen und die wenigsten davon 
betreffen mich unmittelbar selbst. Da geht es darum, wie wir unser Landsberg gestalten wollen, wie wir die zur 
Verfügung stehenden Finanzmittel möglichst sinnvoll einsetzen können oder welche Kooperationen 
geschlossen werden müssen, damit wir gemeinsam ans Ziel kommen.  
 
Alle sechs Jahre haben Sie als Wähler die Möglichkeit, diese Entscheidungen maßgeblich mit zu beeinflussen. 
Mit der Auswahl der Persönlichkeiten, die sich für das Ehrenamt des Stadtrates zur Verfügung stellen, stellen 
Sie auch die Weichen für die Zukunft Ihrer Stadt. 
Und dabei geht es nicht um Belanglosigkeiten, wie die Wahl der kleinen, mittleren oder großen Portion Kaffee, 
ob mit Sojamilch oder Aroma.  
 
Es geht um wirtschaftliche Sicherheit, gemeinsam genutzte Einrichtungen und das Leben in einer Stadt, 
beeinflusst von Kunst und Kultur. Bei der Kommunalwahl dürfen Sie die Persönlichkeiten mit bis zu drei 
Stimmen bedenken, die Ihrer Meinung nach die Geschicke und die Entwicklung in Landsberg am Lech am 
besten voranbringen können. Während in anderen Ländern um das Recht und die Möglichkeit eine 
demokratische Wahl durchführen zu können mit Waffen und sogar dem Leben gekämpft wird, schwindet bei 
uns kontinuierlich die Bereitschaft, dieses Recht überhaupt auszuüben. Gründe mag es dafür viele geben und 
diese werden auf Europa- und Bundesebene auch breit diskutiert. Doch müssten diese doch eigentlich gerade 
bei der Kommunalwahl hinten anstehen. Bei keiner anderen Wahl wird dem Wähler die Möglichkeit gegeben, 
so direkt und dauerhaft seiner Region und seiner Stadt einen persönlichen Stempel aufzudrücken. 
 
Liebe Landsberger Bürgerinnen und Bürger, ich lade Sie ein, ich fordere Sie auf: bringen Sie sich für unsere 
schöne Stadt ein und verteilen Sie Ihre 30 Stimmen für einen neuen, tatkräftigen und entschlussfreudigen 
Stadtrat. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und setzen Sie damit ein Zeichen für Ihre Familie, Ihr direktes Umfeld und 
die gesamte Stadt. 
 
Wir sehen uns am 16. März an der Wahlurne! 
 
Ihr 

 
Mathias Neuner 
Oberbürgermeister der Stadt Landsberg am Lech 

 

 

 

 

 

  
 



  Sir Hubert von Herkomer (1849-1914)  

    

  

  In diesem Jahr werden dem Landsberger Ehrenbürger Sir Hubert von Herkomer 
anlässlich seines 100. Todestages zahlreiche kulturelle Veranstaltungen 
gewidmet. Die Veranstaltungen sind vielseitig – wie auch der Künstler selbst.   
 
www.landsberg.de  

    

  
Ausstellung „Hubert von Herkomer. Malerfürst und Graphiker“  
Im Neuen Stadtmuseum und im Historischen Rathaus vom 30.03.-31.08.14  

    

  

Herkomers Eifer, alle Facetten der Kunst zu erforschen, und sein kreatives 
Interesse an technischen Neuerungen machen ihn zu einer fesselnden 
Persönlichkeit, die seiner Zeit weit voraus war.  
Die Ausstellung im Rathaus konzentriert sich auf die Portraitkunst Herkomers, mit 
der er die finanzielle Grundlage für die Vielzahl seiner kreativen Unterfangen schuf. 
Im Stadtmuseum legt die große Grafiksammlung der Herkomerstiftung Zeugnis ab 
von der souveränen Beherrschung der grafischen Verfahren und Herkomers 
Experimentierfreude in diesem Bereich. 
 
 
www.landsberg.de  

    

  
Besichtigung Schmalzturm 
Sonntag, 09.03.2014 ab 16.00 Uhr  

    

  

   
Einmal im Monat (März bis August) ist der Schmalzturm, auch „Schöner Turm“ 
genannt, mit den ehemaligen Amtsräumen des Oberbürgermeisters, von 16.00 
bis 18.00 Uhr für Besucher geöffnet.  
Er befindet sich am höchsten Punkt des Hauptplatzes und wurde als erstes 
östliches Stadttor der Kernstadt im 13. Jahrhundert gebaut.  
 
www.landsberg.de  

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kinderprogramm in der Stadtbücherei  

    

  

 
Im März und im April hat die Stadtbücherei wieder ein ab-
wechslungsreiches Programm mit Vorlesegeschichten und 
Bastelstunden für die kleinen Besucher erstellt.  
 
www.landsberg.de 

    

    

    

  Städtepartnerschaft: Reise nach Toronto und Hudson/Ohio  

    

  

 
Vom 19.08.14 bis zum 2.09.14 wird eine Reise in die amerikanische Partnerstadt 
Hudson im Staate Ohio angeboten. Nähere Details über die Fahrt erfahren 
Interessierte am Montag, 17.03.14 um 19.00 Uhr in der Gaststätte im 
Sportzentrum. 
 
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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