
 

       

   
Liebe Mitbürgerinnen 
liebe Mitbürger,  

  

      

  

seit dem 1. Mai ist viel geschehen. Die Zusammensetzung im Stadtrat hat sich deutlich geändert. Neben 
einigen bekannten, wiedergewählten Stadtratsmitgliedern haben sich nun neue Gesichter hinzugesellt. Ohne 
große Schonfrist wurde dieser neue Stadtrat, der sich auch erst einmal an die geänderten Sitzverteilung 
gewöhnen musste, ins kalte Wasser geworfen: die Themen Mittelschule, Urbanes Leben am Papierbach und 
Motorradparkplätze sollen nur als Beispiel für eine Fülle von neuen Herausforderungen angeführt werden.  
In den vergangenen dreieinhalb Monaten ist der Stadtrat in 18 Stadtrats-, Ausschuss- und Beiratssitzungen 
zusammen gekommen.  
 
Das hat viel Mühe, intensive Vorbereitung und ein enormes Maß an Einarbeitung erfordert. Auch die 
Tatsache, dass bei fast allen Sitzungen der komplette Rat zugegen war, zeigt, dass jedes einzelne 
Stadtratsmitglied seine Aufgabe sehr ernst nimmt. Sie sehen, die von Ihnen gewählten Stadtratsmitglieder 
sind sich der Verantwortung, die sie durch Ihr Mandat übernommen haben sehr bewusst! 
 
Auch der Verlauf der Sitzungen hat sich geändert; die Ratsmitglieder fragen häufig nach und hinterfragen 
auch viel. Es wird intensiv und ausgiebig diskutiert, doch immer mit dem Ziel vor Augen, in der Sache eine 
optimale Lösung zu finden. Es werden auch mal Eigeninitiativen ergriffen, um Themen zu behandeln und 
Ergebnisse zu erreichen.  
Ich will nicht verhehlen, dass dieser neue Wind ab und an ganz schön anstrengend ist. Die langen Sitzungen 
bis tief in die Nacht oder die Flut an Anträgen zehren schon auch mal an den Kräften. Auch für die Verwaltung 
ist es mitunter anspruchsvoll, diese Themenfülle und die Intensität der Anfragen zu bewältigen. Doch es ist die 
Mühen wert!  
 
Der Stadtrat steht in diesem Jahr noch vor einer ganzen Reihe wichtiger Entscheidungen. Es müssen 
Beschlüsse gefasst werden, wie es nun mit der Mittelschule weitergeht, wir stellen den Haushalt für 2015 auf 
und die vielen Projekte und Maßnahmen sollen in eine Prioritätenliste einfließen, an der wir uns für die 
nächsten Jahre ausrichten können.  
 
Die hinter uns liegende Weltmeisterschaft hat uns gezeigt, was man alles erreichen kann, wenn aus einer 
Gruppe von vielen guten Einzelspielern eine Mannschaft erwächst, die sich mit Durchhaltevermögen, mit 
klugen Spielzügen und einem enormen Siegeswillen auf ein gemeinsames Ziel konzentriert. Auch dieser 
Stadtrat besteht aus vielen guten und engagierten Landsberger Bürgern. Und wenn auch manchmal lange 
gedribbelt wird und ein langer Pass dem nächsten folgt ist es wichtig, dass wir zum Schluss alle auf dasselbe 
Tor schießen. 
 
In diesem Sinne: nach dem Spiel ist vor dem Spiel − packen wir es 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  
  

  

  

      

  Neues Programm der VHS ist erschienen    

      

  

Das neue vhs Programm liegt aus und die Anmeldung hat begonnen. Das 
Herbstsemester beinhaltet ein buntes und vielfältiges Angebot: 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!  
 
Details: www.vhs-landsberg.de  
  

  

      

  Landsberger Kreuzmarkt vom 7. – 9. September 2014    

      

  

Von Sonntag, 7. September bis Dienstag, 9. September geht es wieder traditionell zu in 
Landsberg am Lech!  
 
Denn der traditionelle Kreuzmarkt findet jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr im Herzen der 
Altstadt, auf dem Hauptplatz statt. September ist zusätzlich verkaufsoffener Sonntag. Die 
Geschäft haben von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 
 
Details: www.landsberg.de 
   

  

      

  Tag des offenen Denkmals am 14. September 2014    

      

  

Das bundesweite Thema des diesjährigen Tages des offenen Denkmals am Sonntag, 14. 
September lautet „Farbe“.  
 
Die Stadt bietet dazu Führungen an.  
 
Details: www.landsberg.de  
  

  

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.landsberg.de/web.nsf/gfx/2014_herkomer_pro_jan.pdf/$file/2014_herkomer_pro_jan.pdf
http://www.vhs-landsberg.de/
http://www.landsberg.de/web.nsf/id/pa_kreuzmarkt.html
http://www.landsberg.de/web.nsf/id/pa_kreuzmarkt.html
http://www.landsberg.de/web.nsf/id/pa_lans8klfen.html


  14. Lange Kunstnacht am Samstag, den 20.09.2014 von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr    

      

  

Seit vielen Jahren wird in der Langen Kunstnacht auf einmalige Art und Weise die 
Lust am Flanieren und Feiern mit Kunst verknüpft. Über 70 Künstler zeigen an 
außergewöhnlichen Ausstellungsorten ihre Werke und bieten ein buntes und 
abwechslungsreiches Programm: Grafiker, Maler und Bildhauer präsentieren 
experimentelle Kunst oder klassische Aquarelle aber auch 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 Musik klingt durch die Gassen. Liebevoll geschmückt und 
beleuchtet ist die Altstadt ein wahres Kunstwerk und stellt eine einmalige Bühne für 
die Künstler dar.  
 
Details: www.landsberg.de  
  

  

  
 
  

  

  Jahresversammlung des Seniorenbeirates mit Beiratswahl am 22. September 2014    

      

  

Der Seniorenbeirat der Stadt Landsberg lädt am 22. September 2014 zur jährlichen 
Seniorenbürgerversammlung ein. Interessierte Senioren treffen sich um 14:00 Uhr zur 
Informationsfahrt durch die Stadt an der Stadtbücherei. Im Anschluss beginnt die 
Versammlung ab ca. 15:15 Uhr im Sportzentrum. Auf dem Programm stehen der Bericht 
von OB Mathias Neuner, die Vorstellung der Kandidaten mit anschließender 
Seniorenbeiratswahl 2014. Beschlossen wird die Versammlung mit einem kleinen Imbiss. 
Interessierte Senioreninnen und Senioren, die sich gerne im Seniorenbeirat einbringen 
möchten, können sich unter 08191 /128 121 zur Wahl anmelden. 
 
Link: www.seniorenbeirat-landsberg.de  
Details: www.seniorenbeirat-landsberg.de  
  

  

      
  Ankündigung der Bürgerversammlung der Stadt Landsberg am 02.10.2014    

      

  

Oberbürgermeister Mathias Neuner lädt gemäß Art. 18, Abs. 1 der Gemeindeordnung zur 
ordentlichen Bürgerversammlung am Donnerstag, den 02.10.2014 um 19:30 Uhr ins 
Sport- und Veranstaltungszentrum (Vortragssaal), Hungerbachweg 1, 86899 Landsberg 
am Lech, ein. Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des OB sowie Anfragen, 
Wünsche und Anträge der Bürgerinnen und Bürger. Alle Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Landsberg am Lech sowie der dazugehörigen Stadtteile sind hierzu herzlich 
eingeladen.  
Anfragen und Anträge können ab sofort und noch bis spätestens Montag, den 22. 
September 2014 schriftlich, per Fax oder per E-Mail bei der Stadtverwaltung eingereicht 

werden. 
  

  

      

  Der besondere Tipp:    

      

  Besuchen Sie uns doch auf facebook    

      

  Um sich aus dieser Mailingliste auszutragen, folgen Sie diesem Link    

      

  

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

  

      
 

 

 

www.landsberg.de/web.nsf/id/pa_lange_kunstnacht.html
www.seniorenbeirat-landsberg.de
http://www.seniorenbeirat-landsberg.de/web.nsf/gfx/7733F55F54308831C1257D43004010BA/$file/140825%20Flyer%20Seniorenbürgerversammlung%202014.pdf
http://de-de.facebook.com/stadtlandsberg
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