
 

       

   
Liebe Mitbürgerinnen 
liebe Mitbürger,  

  

      

  

die Ferienzeit ist vorbei und auch für den Stadtrat heißt es nun wieder, wie im Hit der Neuen Deutschen Welle: 
„Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt!“. Themen gibt es viele, die angepackt und umgesetzt werden 
wollen: das Bayertor bedarf einer Sanierung, der Lechhang soll wieder hergestellt und mit einer Treppe 
ausgestattet werden, das Herkomer-Museum soll im neuen Glanz erstrahlen, für unsere alten Mitbürgerinnen 
und Mitbürger soll im Jesuitengarten ein neues Pflegeheim entstehen und beim Thema Mittelschule ist eine 
Entscheidung dringend erforderlich.  
 
Doch vor dem Wollen steht die Frage nach dem Können. Wünsche sind schnell und leicht geäußert, vor 
allem, wenn zügig Lösungen vorangebracht werden sollen. Der Stadtrat hat im Mai den Weg bekräftigt, die 
Haushaltskonsolidierung fortzusetzen und ihr die oberste Priorität eingeräumt. Die daraus entstandenen 
Einschnitte haben nicht nur Begeisterung hervorgerufen, gerade dann nicht, wenn es um die freiwilligen 
Leistungen ging. Aber nur durch dieses konsequente Vorgehen ist es uns gelungen, den Schuldenberg 
deutlich zu reduzieren. Die Frage, ob wir die oben angeschnittenen Themen angehen wollen, stellt sich gar 
nicht. Jedes einzelne Projekt ist wichtig. Wichtig für die Bürger, wichtig für den Stadtrat und wichtig für unsere 
Stadt. Wir müssen uns aber überlegen, in welcher Reihenfolge und mit welchem Aufwand wir die Themen 
angehen. Die Einnahmen fließen Dank guter Konjunktur und sprudelnder Steuereinnahmen durch unsere 
Landsberger Betriebe stärker in die Stadtkasse als geplant. Das darf jetzt nicht als Aufruf missverstanden 
werden, alles gleichzeitig und sofort umzusetzen.  
 
Alle Verträge mit der Caritas sind nun unter Dach und Fach. Der Spatenstich ist für den 24. Oktober geplant. 
Eine neue Ära des Heilig-Geist-Spitals wird damit eingeleitet. Auch für das Herkomer-Museum sind nun die 
Weichen gestellt, sodass wir Anfang 2015 mit der Umsetzung der Neukonzeption loslegen können. Für das 
Bayertor und den Lechhang hat der Stadtrat auf Grund der guten Konjunktur beschlossen, dass noch in 
diesem Jahr Geld zur Verfügung gestellt wird. Die Planung und Ausschreibung kann somit noch heuer 
beginnen. Und für die Mittelschule werden wir einen Weg finden, der auf der einen Seite finanzierbar ist und 
auf der anderen Seite die Bedürfnisse der Schüler und des Lehrbetriebes abdeckt.  
 
Eins nach dem anderen, im Rahmen unserer Möglichkeiten - das muss der Leitspruch für die nähere Zukunft 
sein. In den nächsten Sitzungen wird sich der Stadtrat intensiv mit der Planung zum Haushalt 2015 
auseinandersetzen und die vielen Projekte und Investitionen nach Priorität und Dringlichkeit sortieren. Die 
derzeitige Wirtschaftslage und Zinssituation kommt uns zwar gelegen, es darf aber nicht zu Kurzsichtigkeit 
oder gar zu Übermut verführen. Unser Handeln heute hat Auswirkungen für unsere Zukunft und vor allem die 
Zukunft unserer Kinder. Das dürfen wir bei all den berechtigt geäußerten Wünschen nicht aus den Augen 
verlieren! 

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  
  

  

  

      

  Einladung zur 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 Oberbürgermeisters 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. 
  

  

      

  Publikumslauf Eissporthalle    

      

  

Seit Anfang Oktober können Eislauffreunde wieder ihre Runden in der Landsberger 
Eissporthalle drehen. Nutzen auch Sie die Gelegenheit und schnüren Sie Ihre 
Schlittschuhe. 
 
Zeiten Publikumslauf: www.landsberg.de 
   

  

      

  Stromsparwettbewerb 2014    

      

  

Neben dem Ausbau regenerativer Energien ist es in erster Linie wichtig, Energie 
einzusparen.  
 
Aus diesem Grund lobt die Stadt Landsberg für das Jahr 2014 nun schon zum dritten Mal 
einen Stromsparwettbewerb aus. 
 
Weitere Infos: www.landsberg.de  
  

  

  
 
  

  

  Sonderausstellung Dieter Olaf Klama – Ohne Worte    

      

  

14.9. - 23.11.2014, Neues Stadtmuseum  
 
Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Der Zeichner und Cartoonist Dieter O. 
Klama erschafft Welten mit zeichnerischer Akkuratesse, unfassbarer Akribie und 
kalligraphischem Dekor.  

 
Gepaart mit seiner Spottlust vermögen seine Bilder Ideen ohne Worte, klug gesetzt und mit Augenzwinkern zu 
transportieren. 
 
Weitere Informationen: www.landsberg.de  
  

  

      

http://www.landsberg.de/web.nsf/gfx/2014_herkomer_pro_jan.pdf/$file/2014_herkomer_pro_jan.pdf
http://www.landsberg.de/web.nsf/id/pa_publikumslauf_eissporthalle.html
http://www.landsberg.de/web.nsf/id/pa_publikumslauf_eissporthalle.html
http://www.landsberg.de/web.nsf/id/pa_stromsparwettbewerb.html
http://stadtmuseum-landsberg.byseum.de/de/aktuell/dieter-olaf-klama


  Der besondere Tipp:    

      

  Besuchen Sie uns doch auf facebook    

      

  Um sich aus dieser Mailingliste auszutragen, folgen Sie diesem Link    
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