
  

  
Liebe Mitbürgerinnen  
liebe Mitbürger,   

      

  

die Adventszeit –Zeit der Besinnung und der inneren Ruhe. Für den Landsberger Stadtrat werden die nächsten 
Wochen eher keine stade Zeit, nichtsdestoweniger eine besinnungsreiche Zeit. Wir müssen einen Haushalt 
aufstellen und uns bewusst machen, dass uns nur begrenzte Mittel für die lange Liste der Wünsche zur 
Verfügung stehen. Die Zeit des Sparens ist noch nicht vorbei. Auch wenn die Gewerbesteuer erfreulicher 
Weise für 2014 besser als erwartet ausgefallen ist, gilt es weiterhin, den Sanierungsstau kontinuierlich 
abzubauen. Die Adventszeit bietet die Möglichkeit inne zu halten und zurückzuschauen. Ich möchte die Zeit 
nutzen, an bisher getroffene Aussagen zu erinnern und nach vorne zu schauen. Und das vor allem positiv. Ein 
Dauerbrenner in der Diskussion waren die Parkgebühren. In langen Gesprächen hat man sich nun auf einen 
Kompromiss geeinigt, den die meisten Fraktionen mittragen können. Die Realisierung braucht zwar noch etwas 
Zeit, aber der Weg ist geebnet. Sofort umgesetzt wird der Vorschlag, die Stadtbusse an den Adventssamstagen 
kostenlos für alle fahren zu lassen. Nutzen Sie die Gelegenheit, lassen Sie das Auto einmal stehen  und 
probieren Sie den Stadtbus aus! 
 
Auch in die Asylpolitik kommt Bewegung; es wurden viele mögliche Standorte für Flüchtlingsunterkünfte ins 
Rennen geschickt. Bis zu 150 Menschen sollten dort untergebracht werden. Dass nun eine Handvoll konkreter 
Standorte mit der Regierung in die engere Auswahl gefasst werden konnten und wir über mehrere Unterkünfte 
mit bis zu 60 Personen sprechen, ist aus meiner Sicht ein Erfolg der Beharrlichkeit des Stadtrates. Mit dieser 
Beharrlichkeit und der Überzeugung, dass es für alle Beteiligten besser ist, mehrere kleine als eine große 
Einrichtung zu unterstützen, weist darauf hin, dass Landsberg das Thema Asyl ernst nimmt. Ganz besonders 
möchte ich mich bei allen Engagierten bedanken, die sich bereits jetzt schon in Erpfting und in der Münchner 
Straße für die Flüchtlinge aus aller Welt einsetzen. Mit Betreuung, Deutschunterricht, Unterstützung bei 
Behördengängen und vielen unterschiedlichen Aktionen, wie Ausflügen und Einladungen zeigen die 
Landsbergerinnen und Landsberger eine Willkommenskultur, die es verdient, auch so bezeichnet zu werden. 
 
Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe. Leider wirkt dieser Begriff für viele Menschen abgedroschen und 
ist inhaltsleer geworden. Dabei ist es so wichtig, für sich selbst zu begreifen, in was für besonderen Umständen 
wir leben dürfen. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, stellen wir fest, dass es uns eigentlich an nichts mangelt. 
Bei vielen Dingen – auch im Stadtrat – diskutieren wir über Luxusprobleme. Auch diese Probleme wollen 
natürlich gelöst und sollen vernünftig angegangen werden. Wenn man aber in den Nachrichten mitbekommt, 
mit welchen Ängsten und Befürchtungen sich Menschen nur wenige hundert Kilometer von uns entfernt auf das 
Fest der Nächstenliebe einstellen müssen, darf man sich schon einmal einen Moment darauf besinnen, wie gut 
es uns in unserem schönen Landsberg am Lech geht. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest! 
 

 
Mathias Neuner 
Oberbürgermeister der Stadt Landsberg am Lech 

  

      

  
Innenstadtnewsletter  

  

      



  

Bei der ersten Veranstaltung 'Runder Tisch Innenstadt' wurde das Thema 'Information' aufgegriffen. 
 
Mit dem 'Innenstadt-Newsletter' stellt die Stadt nun eine Möglichkeit der Mitteilung zur Verfügung, für alle, die 
in der Innenstadt leben, wohnen, arbeiten oder sonst in irgendeiner Weise aktiv sind. Diese funktioniert in 
zwei Richtungen; zum einen bekommen alle, die sich in den Newsletter eintragen in unregelmäßigen 
Abständen Informationen zu allen Themen, die die Innenstadt betreffen. Das können Veranstaltungshinweise, 
organisatorische Hinweise, Aufrufe zur Mitwirkung an Aktionen und vieles mehr sein. Auf der anderen Seite 
können Aktive in der Innenstadt über die Emailadresse innenstadt@landsberg.de  ihre Informationen und 
Veranstaltungen melden. Diese werden dann über den Newsletter verteilt. 
 
Tragen Sie sich doch gleich ein  

  
  

      

  Stadtbus kostenlos    

      

  

An den Adventssamstagen fährt der Stadtbus kostenlos. Die Linien 1-5 sind bis 12.34 Uhr 
unterwegs, aber mit der Linie 30 kommt man sogar vom Bahnhof in Kaufering zum 
Christkindlmarkt hin und am Abend wieder nach Hause. Probieren Sie den Stadtbus doch 
einfach mal aus! 
 
Weitere Infos    

      

  "Von nah und fern - Landsberger Stadtansichten"    
      

  

Sonderausstellung ab 29. November 2014 im Neuen Stadtmuseum 
 
Historische Stadtansichten erfreuen sich auch heute noch, im Zeitalter der digitalen Medien, 
größter Beliebtheit. Landsbergs malerische Altstadt zwischen Lech und Leitenberg gelegen 
wurde in den verschiedensten künstlerischen Techniken, ob als Gemälde, Handzeichnung oder 
Drucktechnik thematisiert. 
 
Weitere Informationen  

  

      

  " Landsberger Christkindlmarkt "    
      

  

Vom 28. November bis zum 21. 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. 
 
www.landsberg.de  

  

      

  Stadtführung "Landsberg im Advent"    
      

  

Lassen Sie sich vom vorweihnachtlichen Glanz der Stadt verzaubern. Gehen Sie mit unseren 
Stadtführern auf einen besinnlichen Spaziergang durch 'Landsberg im Advent'. Termine: jeweils 
samstags und sonntags um 16:30 Uhr; Dauer: 1,5 Std. Preis: Erwachsene 3,- Euro, Kinder und 
Jugendliche 1,- Euro 
 
www.landsberg.de  

  



      

  Kinderführung mit dem Nachtwächter    

      

  

“Hört ihr Kinder lasst euch sagen…“ Für Kinder und Jugendliche von 6-16 Jahren. Der 
Nachtwächter führt Euch an den vier Advents-Samstagen um 17:30 Uhr im historischen 
Kostüm und Hellebarde durch die Landsberger Altstadt und erzählt von seinen nächtlichen 
Rundgängen durch die Stadt. Lasst Euch entführen in die längst vergessene Welt der 
Nachtwächter und erfahrt Spannendes zu Stadtgeschichte. Dauer ca. 1 Stunde. 
 
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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