
 

 

 

 
 
Liebe Mitbürgerinnen 
liebe Mitbürger,  

 

    

 

im vergangenen Jahr habe ich mit meinem Sohn eine Radtour über die Alpen gemacht. Der Reiz an solch einer
anstrengenden Tour liegt nicht nur an der wunderschönen Natur, an der man vorbei kommt, sondern auch an
der Herausforderung, die Höhenmeter zu überwinden und mit jedem Höhenzug dem Ziel etwas näher zu
kommen. Regelmäßig läuft es auch einfacher und man muss sich nach der kurzen Schussfahrt wieder
motivieren, erneut kräftig in die Pedale zu treten, um den nächsten Anstieg zu erklimmen. In der Stadt
Landsberg am Lech finde ich mich regelmäßig in derselben Situation wieder. 

Gerade haben wir im Stadtrat einstimmig einen Haushalt verabschiedet, der für das nächste Jahr wichtige
Investitionen beinhaltet, ohne weitere Kreditaufnahme. Viele aufgeschobene Arbeiten aus den letzten Jahren
haben wir dieses Jahr erledigen können oder werden 2016 fertiggestellt. Unsere Finanzen sind geordnet und die
Steuereinnahmen fließen auf erfreulichem Niveau. Sich mit dem Erreichten zufrieden zu geben und auszuruhen,
wäre mit Sicherheit die falsche Strategie in Anbetracht der Herausforderungen, die vor uns stehen. Der
Flüchtlingsstrom reißt nicht ab und fordert uns auch in Landsberg, vernünftige Lösungen zu finden. Es geht
darum, geeignete Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Mit dem Landkreis an der Seite hat man sich
bereits auf den Weg gemacht, nach Standorten und Möglichkeiten zu suchen. 

Doch die eigentliche Herausforderung betrifft alle Landsbergerinnen und Landsberger: die Integration der neuen 
Zugezogenen. Bereits im Moment engagieren sich viele Bürgerinnen und Bürger auf vielfältigste Art und Weise, 
mit viel Herzblut und enormer Energie. Dafür möchte ich mich ganz besonders bedanken. Gleichzeitig darf ich 
den Appell an Sie richten, dabei zu bleiben, weiter für das Ehrenamt zu werben und so dazu beitragen, dass die 
neue Situation und die neuen Gesichter bald als Normalität begriffen werden können. 
 
Ich wünsche uns allen für das Neuen Jahr viel Kraft, gute Ideen, hohe Motivation für die Aufgaben aber auch für 
die Chancen, die vor uns liegen! 

Ein gutes Neues Jahr 2016! 
Ihr 

 
Mathias Neuner 
Oberbürgermeister der Stadt Landsberg am Lech 

 



 
Dominikus-Zimmermann-Jahr   

    

 

Am 16. November 2016 jährt sich der Todestag von Dominikus Zimmermann zum 
250. Mal. Das nimmt die Stadt Landsberg am Lech zum Anlass, ganzjährig an 
diesen bedeutenden Bürger und Künstler der Stadt zu erinnern. Über das Jahr 
verteilt finden ganz unterschiedliche Veranstaltungen statt; von Exkursionen und 
Museumsfahrten, über Konzerte, Vorträge und Ausstellungen, bis hin zu einem 
Kolloquium. 

Viele Informationen zu den geplanten Veranstaltungen findet man auf 
www.dominikus-zimmermann.de  

 

 

  

 

 

 

 Neujahrsmatinee   

    

 

Das Johann-Strauß-Ensemble München präsentiert auch 2016 wieder die beliebte 
Neujahrsmatinee im Festsaal des Historischen Rathauses Landsberg.Das bunte 
Programm mit Werken von Johann Strauß, Robert Stolz, Fred Raymond (Saison in 
Salzburg) und Evergreens von Walter Kollo, moderiert galant und witzig, der aus 
Wien stammende Herbert Hanko, der es bei Wiener Musik mit Robert Stolz hält: 
„Bei der Musik sind mir drei Viertel am liebsten, beim Heurigen vier Viertel.“  

Mehr Informationen zur Matinee und den Kartenverkaufstellen auf 
www.landsberg.de  

 

    

 Bürgerversammlungen 2016  

    

 

Auch 2016 finden in Landsberg und in den Stadtteilen wieder ordentliche 
Bürgerversammlungen, nach Art. 18 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) statt. Im 
Januar findet die erste Bürgerversammlung in Reisch statt, Donnerstag, den 28. 
Januar 2016 um 19:30 Uhr im Feuerwehrhaus Reisch. 

Die Termine für die weiteren Bürgerversammlungen findet man auf 
www.landsberg.de.  
  

 

 

  

 



 Snowdance-Festival   

    

 

Das Snowdance-Festival lockt nun schon zum dritten Mal Filmemacher, 
Filmbegeisterte und Menschen, die mit dem Thema Film zu tun haben nach 
Landsberg.  
 
Vom 29.  bis 31. bekommt der Independent-Film in Landsberg eine Plattform 
geboten. Es werden eine  Vielzahl von Veranstaltungen und natürlich Filme 
präsentiert.  
 
Mehr Informationen finden Sie auf www.snowdance-filmfestival.com und auf 
facebook  
   

 

   

 Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2016! 
  

 

 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 

 

Copyright 2016 by Landsberg am Lech 

 


