
       

   Liebe Bürgerinnen und Bürger,    

      

  

„Alles neu macht der Mai“ und das gilt in diesem Jahr ganz besonders für den neuen Stadtrat. Nach der 
konstituierenden Sitzung werden sich die neuen Stadtratsmitglieder in die Arbeit stürzen; man muss sich 
gegenseitig kennenlernen und in die unterschiedlichen Themen einarbeiten. Es geht dann aber auch bald 
darum, Strategien zu diskutieren und Ziele zu definieren. 

Ich kann mich noch gut an den Beginn meiner eigenen Amtszeit erinnern, in der ich mit Informationen förmlich 
überschüttet wurde und mir in kurzer Zeit, aber gründlich, die Themen mit der höchsten Dringlichkeit 
herauspicken musste. So wird es den neuen Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat anfangs bestimmt auch 
gehen. Ich kann aber zur Beruhigung sagen: der Nebel wird sich schnell lichten und die erfahrenen, 
wiedergewählten Stadtratskollegen sind bei der Orientierung gerne behilflich. Gemeinsam sehe ich gute 
Möglichkeiten, die vielen Themen, die in unserer Stadt anstehen, vernünftig und besonnen anzugehen und mit 
einer möglichst breiten Zustimmung umzusetzen. 
 
Ich darf auch Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, bitten, dem neuen Stadtrat eine Zeit der Findung und 
Konzentration zuzugestehen, bis alle auf dem Stand sind, die großen Themen kompetent und zielorientiert 
anzugehen. Und davon haben wir nicht wenige: Die Aktionstage zum Projekt „Urbanes Leben am Papierbach“ 
haben umfangreiche Informationen bieten können. Sie waren der Startschuss zur Beteiligung der Bürger an 
diesem wichtigen Prozess. Die Planungen zur Umwandlung der ehemals industriell genutzten Fläche zu 
einem neuen Stadtteil im Herzen Landsbergs können damit beginnen. 
 
Das Thema Mittelschule wollen wir am 5. und 13. Mai in zwei Informationsabenden sowohl von der 
pädagogischen Seite als auch von der architektonischen und planerischen Seite beleuchten. Auch hier sind 
Sie als Bürger gefragt, sich einzubringen. 
 
Bei all den Neuerungen wollen wir aber nicht vergessen, dass unser Taten- und Schöpfungsdrang davon 
abhängt, wie wir mit den uns zu Verfügung stehenden Mitteln umgehen. Wer jetzt denkt, es sei ein Zeitalter 
der Geschenke und Zuwendungen angebrochen, wird sich schnell eines Besseren belehren lassen müssen. 
Die Konsolidierung unseres Haushaltes hat nach wie vor die höchste Priorität. 
 
Ich freue mich auf sechs mit Gewissheit abwechslungsreiche Jahre, gehaltvolle Diskussionen, 
leidenschaftliche Auseinandersetzung zum Thema und einen wertschätzenden Umgang mit allen gewählten 
Vertretern der Bürger im neuen Stadtrat. Packen wir´s an! 
  

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.  
 
Zum Programm:  www.landsberg.de  

  

      

  
Ausstellung „Hubert von Herkomer. Malerfürst und Graphiker“ 
Ausstellung 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 Jungfernsprung am 04.05.2014    

      

  

Jeden 1. Sonntag im Monat (April bis Oktober) ist der Jungfernsprungturm von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr für Besucher geöffnet und bietet eine einmalige Aussicht 
über unsere Stadt. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 1 € und für Kinder 0,50 €.  
 
www.landsberg.de  
  

  

      

      

  Volksfest D´Landsberger Wies`n    

      

  

Vom 09.-11. Mai und vom 16.-18. Mai 2014 heißt es wieder 'Auf geht´s' wenn 
D´Landsberger Wies´n ihre Pforten auf der Waitzinger Wiese öffnet. Freuen Sie sich 
auf unterhaltsame Fahrgeschäfte und auf gemütliche Stunden im Festzelt. Genießen 
Sie einen wunderbaren Blick auf Landsberg aus dem 48 Meter hohen Riesenrad!  
 
www.landsberg.de  
    

  

 
 
 
  

  



  Kinderprogramm der Stadtbücherei    

      

  

Im Mai dürfen sich kleine Lesefreunde wieder auf spannende Nachmittage in der 
Stadtbücherei freuen. Vorgelesen werden die lustige Geschichte „Die Olchis aus 
Schmuddelfing“, die Raumfahrergeschichte „Pix irrt durchs Weltall“ und die 
Abenteuergeschichte „Jim Knopf und das Meermädchen“. Im Anschluss an die 
Geschichten wird gebastelt.  
 
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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