
      

   
Liebe Mitbürgerinnen 
liebe Mitbürger,   

     

  

wenn man in diesem jungen Jahr die Zeitung aufschlägt, stellt man schnell fest, dass bei vielen Themen die 
Meinungen weit auseinandergehen. Für den politischen Diskurs ist dies oft auch gar nicht schlecht. Alle 
Sichtweisen auf ein Thema werden berücksichtigt und es besteht die Möglichkeit aus diesem breiten 
Fundament aus Meinungen, Ansichten und Fakten Entscheidungen zu beschließen und im Thema 
voranzukommen. Auf bundespolitischer Ebene scheint dies alles andere als leicht zu fallen. 
 
Ich kann voller Überzeugung sagen, in Landsberg sind wir da einen Schritt weiter. Gerade im Stadtrat haben 
wir uns im vergangenen Jahr bei vielen Themen sehr viel Zeit zum Diskutieren genommen, haben 
unterschiedliche Positionen beleuchtet, die zum Teil einander genau entgegengesetzt gelegen waren. Und 
doch haben wir es geschafft, mit dieser Meinungsvielfalt, wichtige Entscheidungen auf den Weg zu bringen. 
Nicht weil eine knappe Mehrheit gesiegt hat, sondern weil wir es im Stadtrat geschafft haben, uns auf 
gemeinsame Ziele und Möglichkeiten der Umsetzung zu verständigen. 
 
Ein besonders schönes Beispiel ist der Haushalt für 2016. Es war ein geschichtsträchtiger Moment, als der 
Stadtrat einstimmig, mit Lob und Anerkennung für die Arbeit der Kämmerei, den Haushalt verabschiedet hat. 
Das ist seit sehr vielen Jahren nicht mehr der Fall gewesen und somit ein ganz besonderer Beschluss. Jetzt 
heißt es, strategisch weiter zu arbeiten. So werden wir Projekte, wie das „Urbane Leben am Papierbach“ oder 
die Sanierung des Bayertors weiter begleiten. So wichtig, wie die politische Auseinandersetzung ist, noch 
wichtiger ist es, dass wir am Ende am selben Strang ziehen. Wenn dann auch noch alle Mitglieder des 
Stadtrates in dieselbe Richtung steuern, können wir in Landsberg viel bewegen. 
 
Durch das politische Zusammenwirken, aber auch ganz besonders durch das bürgerschaftliche Einbringen in 
die Kommunalpolitik hat sich ein Zusammenhalt entwickelt. Dieser Zusammenhalt macht Landsberg zu dem, 
was wir alle lieben: eine florierende, wunderschöne Stadt zum Leben.  
 
Ihr 

 
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. 
 
Weitere Informationen  

 

     

  Bürgerversammlungen 2016   

     



  

Auch 2016 finden in Landsberg und in den Stadtteilen wieder ordentliche 
Bürgerversammlungen, nach Art. 18 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) statt. In 
der Stadt Landsberg am Lech findet die Bürgerversammlung am 03. März 2016 
statt.  
 
Weitere Informationen und Termine   

     

  Das neue Programm der vhs Landsberg ist erschienen   
     

  

Rund 500 verschiedene Veranstaltungen, darunter Wochenendseminare, Kurse, 
Workshops, Vorträge, Ausstellungsführungen, Bildungsreisen, Theaterfahrten und 
Exkursionen für Erwachsene sowie ein eigenes Programmangebot für Kinder, 
Jugendliche und Familien wurden zusammengestellt. Genauso vielfältig sind die 
Themen: Sie reichen von der beruflichen Weiterbildung über die Gesundheitsbildung 
bis zu Sprachkursen und kultureller Bildung. 
 
Weitere Informationen  

 

     

  16. Lange Kunstnacht   
     

  

Am Samstag, den 17. September 2016 findet die 16. Lange Kunstnacht statt. Für eine 
Nacht verwandelt sich die historische Altstadt in eine einzigartige Kunstgalerie. Hinter 
jeder Ecke, hinter jeder Türe gibt es Neues, Überraschendes zu entdecken. Die 
Anmeldung zur Teilnahme ist ab sofort möglich. 
 
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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