
 

       

   
Liebe Mitbürgerinnen 
liebe Mitbürger,    

      

  

das war 2014. Türe zu. Türe auf. Willkommen 2015!  

Das letzte Jahr hatte den Eindruck gemacht, als wäre es mit unglaublichem Tempo durch die Monate 
galoppiert. Möglicherweise lag das an der Vielzahl der Themen, die den Stadtrat und mich im vergangenen 
Jahr beschäftigt haben. Die Finanzen waren dabei unser wichtigstes Thema, das jedes andere beeinflusst 
hat. Das war richtig so, denn die Konsolidierung war eine Hausaufgabe, die wir uns selbst im Jahr davor 
aufgetragen hatten. Durch eine gute wirtschaftliche Entwicklung und damit verbundene sprudelnde 
Steuereinnahmen konnten weiter Schulden abgebaut werden. Die fehlenden Jahresabschlüsse nachzuholen 
und auf Stand zu kommen, war eine Aufgabe die gemeistert werden konnte. Die fehlende Liquidität, die uns 
ein Jahr zuvor noch sehr im Handeln eingeschränkt hatte, war 2014 kein Thema mehr. Und das obwohl auf 
die Aufnahme von Krediten verzichtet wurde. 

2014 war ein Jahr der Veränderungen und des Aufbruchs: ein neuer Stadtrat wurde gewählt und hat sich 
seinen Aufgaben gestellt. Die Planung für die Mittelschule wurde gehörig auf den Kopf gestellt und 
eingehenden Prüfungen unterzogen. Zum Schluss konnte man sich doch auf einen Ausbaustandard einigen. 
Die Zukunft des Heilig-Geist-Spitals hing lange Jahre in der Schwebe. Mit dem Spatenstich gemeinsam mit 
Caritas und CAB wurde das Ende der ausführlichen Vertragsverhandlungen besiegelt. Damit endete auch die 
Unsicherheit für die Bewohner im Heilig-Geist-Spital und im Besonderen für die Mitarbeiter. Im Frauenwald 
stand eine Brücke die ins Nirgendwo führte. Nun konnte die lang ersehnte Verbindung zwischen dem 
Gewerbegebiet und B17neu hergestellt werden, was nicht nur die Nachbarn in Igling zufrieden stimmen wird.  
 
Was wird uns 2015 bringen? Im vergangenen Jahr sind einige Projekte angeschoben worden, die im Neuen 
Jahr umgesetzt werden sollen. Das Bayertor steht endlich zur Sanierung an, bis zum Ruethenfest wird man 
auch wieder am Lechhang entlang spazieren können und am Herkomer-Museum sieht man jetzt schon, dass 
was voran geht. Die Baumaschinen werden im Jesuitengarten anrücken und die Planer werden sich mit der 
Mittelschule auseinander setzen. Ein weiteres wichtiges Thema für das Neue Jahr wird sein, geeignete 
Maßnahmen für den Wohnungsbau zu ergreifen. Dazu zählt die Ausweisung von Baugebieten, aber auch die 
Auseinandersetzung mit dem Thema sozialer Wohnungsbau und Einheimischenmodell. Das 
Bundesprogramm „Soziale Stadt“ wird Themenfelder übergreifend Einfluss auf diese Projekte nehmen und 
unsere Stadtentwicklung unterstützen. Auch im Bereich der Pflugfabrik werden wir 2015 mit dem Projekt 
„Urbanes Leben am Papierbach“ ein gutes Stück vorankommen.  

Viele Themen betreffen Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger direkt. Ich möchte Sie einladen, sich für Ihre 
Themen einzubringen. In den vielen Besprechungen, Informationsveranstaltungen und Diskussionen habe ich 
gemerkt, wie wichtig es ist, im Dialog mit Ihnen zu stehen. Vieles lässt sich im direkten Gespräch leichter 
erklären und verständlicher rüber bringen. Und es hat mir gezeigt, dass Ihnen unsere schöne Stadt 
mindestens genauso wichtig ist, wie mir selbst. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft für Landsberg 
gestalten! Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2015! 

Ihr 

 
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: Link  
  

  

      

  vhs Programmheft Frühjahr-/ Sommer 2015    

  

Das neue Programmheft der Volkshochschule ist erschienen. Anmeldungen für die 
Kurse aus den Bereichen Beruf, EDV, Sprachen, Gesundheit, Kultur, Gesellschaft, 
Junge vhs und Senioren sind ab sofort möglich.  
 
Das Programmheft liegt in den öffentlichen Einrichtungen aus und ist hier im 
Download.   www.vhs-landsberg.de  

  

      

  „Von nah und fern - Landsberger Stadtansichten“    

  

Sonderausstellung läuft noch bis zum 01.02.2015 im Neuen Stadtmuseum. 

 Weitere Informationen: Link  
  

  

      

  Rathauskonzerte am 18.01.2015    

  

Die Freunde der Rathauskonzerte erwartet im Januar ein Liederabend mit Stücken von 
Ludwig van Beethoven, Robert Schumann und Richard Strauss - gesungen von 
Maximillian Schmitt und am Klavier begleitet von Gerold Huber.  
 
Weitere Informationen: Link  
  

  

      

  Snowdance-Festival    

  

"Ein Forum für ungewöhnliche Filme": Mit diesem Slogan wird man auf der offiziellen 
Internetseite des Snowdance Independent Filmfestivals begrüßt.  
 
Es ist der Versuch, dem deutschen Independent-Film eine Plattform zu geben und so 
frische Ideen fernab der nächsten Feel-Good-Komödie verwirklichen zu können. Das 
Filmfestival findet statt vom 30. Januar bis 1. Februar und wartet auf mit einer Vielzahl 
von Veranstaltungen und natürlich Filmen.  
 
Mehr Informationen finden Sie auf www.snowdance-filmfestival.com und auf facebook  
   

  

      

  
Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2015! 
    

mailto:innenstadt@landsberg.de?subject=Innenstadt%20Newsletter
http://landsberg.de/web.nsf/id/pa_buergerbrief_d.html
http://www.vhs-landsberg.de/
http://stadtmuseum-landsberg.byseum.de/de/aktuell
http://rathauskonzerte-landsberg.de.dd17902.kasserver.com/bob/18-januar-2015/
http://www.snowdance-filmfestival.com/
http://www.facebook.com/Snowdance.Filmfestival.Landsberg


  Der besondere Tipp:    

      

  Besuchen Sie uns doch auf facebook    

      

  Um sich aus dieser Mailingliste auszutragen, folgen Sie diesem Link    
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