
 

       

   
Liebe Mitbürgerinnen 
liebe Mitbürger,    

      

  

schon seit Wochen ist wieder diese besondere Stimmung in der Stadt zu spüren, wenn wir uns alle auf unser 
Ruethenfest freuen und uns dafür bereit machen. Es ist halt so: diese Atmosphäre in der Stadt, diese 
Vorfreude – sie gehören zu Landsberg wie der Lech und das Bayertor! 
 
Das Ruethenfest hat eine lange Tradition, die mit seiner Geschichte in das 18. Jahrhundert hineinreicht. Der 
Ursprung, so wird überliefert, liegt wohl darin, dass Lehrer und Schüler an einem schönen Tag in einen nahen 
Wald zogen und Weiden und Haselnussruten schnitten, die sie am Abend mit Gesang in die Stadt brachten. 
Die Ruten dienten zur Züchtigung der Schüler und galten als Amtszeichen des Lehrers. Wenn auch sicher 
kein Kind begeistert war, wenn die Ruten einmal zum Einsatz kamen, war das Ruethenfest dennoch schon 
immer ein Fest des fröhlichen Miteinanders, des Lachens, Singens und Tanzens. Jedermann konnte friedlich 
und freudig daran teilnehmen.  
 
In aller erster Linie ist das Ruethenfest eines: ein Fest für unsere Kinder und unsere Jugend! Ich kann mich 
noch gut daran erinnern, wie ich als Landsknecht am Ruethenfest mitmachen durfte und ganz stolz meine 
Lanze im Umzug mitgetragen habe. Solche Erlebnisse prägen einen und schaffen eine ganz besondere 
Verbindung zur eigenen Heimatstadt. 
 
Alle vier Jahre freuen wir uns die prächtigen Kostüme, die geschmückte Stadt und vor allem die glücklichen 
Kinder zu sehen. Neun Tage dürfen sich die Landsbergerinnen und Landsberger und die vielen Gäste von 
nah und fern am mittelalterlichen Flair erfreuen und hautnah erleben, wie es sich im Mittelalter in der 
altehrwürdigen Stadt Landsberg am Lech so gelebt hat. 
 
Traditionen und Bräuche zu pflegen ist wichtig für den Zusammenhalt einer Gesellschaft und wirkt sich ganz 
wunderbar auf die Lebensqualität in einer Stadt aus. Sich miteinander für eine Sache vorzubereiten, 
gemeinsam zu feiern und das ganze Umland an dieser Freude teilhaben zu lassen, zeigt die 
Gastfreundlichkeit unserer Bürgerinnen und Bürger und präsentiert unsere schöne Stadt in einem ganz 
besonderem Licht. In diesem Jahr wird das Ruethenfest das erste Mal auf dem neu gestalteten Hauptplatz 
stattfinden können. Dadurch ergeben sich viele neue Möglichkeiten und das Publikum wird durch zusätzliche 
Tribünen noch näher am Geschehen sein. 
 
Damit wir alle vier Jahre dieses Fest feiern können, sind viele helfende Hände und Köpfe erforderlich. Ich 
danke ganz besonders dem Ruethenfestverein und seinen zahlreichen Mitgliedern für ihr Engagement und 
ihren Einsatz, damit Lagerleben und Festzug auch heuer wieder ein einmaliges Erlebnis werden! Ich danke 
aber auch allen Einzelhändlern und Bürgern, die in der Altstadt leben und durch das Herausputzen und 
Schmücken Ihrer Häuser und Geschäfte zur richtigen Ruethenfeststimmung beitragen. 
 
So wünsche ich mir mit allen Teilnehmern für dieses Jahr ein begeisterndes, ein aufregendes, ein schönes 
und ein buntes Ruethenfest, an das man sich noch lange voller Freude erinnern wird.  
Feiern Sie mit! 
 
 
 
Ihr 

 
Mathias Neuner 
Oberbürgermeister der Stadt Landsberg am Lech 

  

      



  Ausstellung "Das Landsberger Ruethenfest – Geschichte eines Kinderfestes"    

      

  

Das Neue Stadtmuseum nimmt das gesellschaftliche Großereignis zum Thema 
und erläutert die historischen Hintergründe des Kinderfestes.  
Vom 3. April bis 26. Juli im Neuen Stadtmuseum.  

Am Sonntag, 7. Juni 2015 um 15 Uhr ist das Motto der Familienführung „Hands 
on“. Mit allen Sinnen entdecken die Kinder Geschichten rund ums Ruethenfest, 
Kostüme und Rollen. Wer mag, kann unter Anleitung von Museumspädagogin 

Marion Wieth selbst zum Designer werden und seine Ruethenfestfiguren mit eigenem Kostüm ausstatten.  
 Weitere Informationen  

  

      

  Ruethenfest vom 17. bis 26. Juli 2015    

      

  

Es wird wieder über zwei Wochenenden gefeiert.  
Die beiden Festumzüge mit über 1.000 Kindern werden die Herzen höher 
schlagen lassen.  
Aber auch die Lagerleben, die Tänze, die Gaukler und Spielleute werden unsere 
schöne Altstadt in einen großen Festplatz für Jung und Alt verwandeln.  
 
Weitere Informationen  

  

      

  Sommerferienprogramm    

      

  

Bis zu den Sommerferien ist es nicht mehr lang! 
 
Und damit die Kinder und Jugendlichen ihre Ferien auch mit Aktionen und 
Erlebnissen füllen können gibt es das Sommerferienprogramm der Stadt 
Landsberg am Lech.  
 
Kinder und Jugendliche dürfen sich auf spannende Angebote für jeden 
Geschmack freuen. Anmeldungen sind seit dem 27.06.15 möglich. 
 
Das ganze Sommerferienprogramm, detaillierte Informationen und das 

Anmeldeformular dazu gibt es auf www.landsberg.de.  
 
Weitere Informationen  
  

  

      

  Konzert "Die 17. Landsberger Sommermusiken"     

      

  

Zehn Bläser, jeweils zwei Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte und Hörner bringen 
in diesem Jahr eine neue Farbe in die Konzerte der Landsberger 
Sommermusiken. 
 
 Weitere Informationen  

 

 

 

 

 

http://stadtmuseum-landsberg.byseum.de/de/aktuell/ruethenfest
http://www.ruethenfest.de/
http://www.landsberg.de/
http://landsberg.de/web.nsf/id/pa_lans9wqhl3.html
http://www.sommermusiken.de/aktuelles.html


 

  Konzert "30. Internationaler Orgelsommer"  
 

    
 

  

Erleben Sie berauschende Musik an einer der großartigsten Orgeln 
Deutschlands!  
Erleben Sie harmonischen Chor- und Orchesterklang in der einzigartigen 
Atmosphäre der Landsberger Kirchen!  
Erleben Sie Klassik-Nächte und besondere Musikfestivals im romantischen 
Ambiente der Landsberger Altstadt!  
 
Weitere Informationen  

 

    
 

    
 

  Süddeutscher Töpfermarkt vom 31.07.2015 – 02.08.2015  
 

    
 

  

Bereits zum 38. Mal findet der Süddeutsche Töpfermarkt in Landsberg am Lech 
statt.  
 
Lassen Sie sich von dem wunderschönen Handwerk in einmaliger Atmosphäre 
auf dem Süddeutschen Töpfermarkt begeistern. www.landsberg.de  
 
Weitere Informationen  

 

    
     
   Der besondere Tipp:    

      

  Besuchen Sie uns doch auf facebook    

      

  Um sich aus dieser Mailingliste auszutragen, folgen Sie diesem Link    
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http://www.landsbergerkonzerte.de/
http://www.landsberg.de/
http://www.landsberg.de/web.nsf/id/pa_toepfermarkt.html
http://de-de.facebook.com/stadtlandsberg
http://landsberg.de/newsletter.nsf/subscription?OpenForm&id=A8553A08C16C3281C12573F70040623A&l=d

