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26. KULTURSTADT LANDSBERG AM LECH
Landsberg am Lech ist eine kreative Kulturstadt
mit einem reichen kulturellen und historischen
Erbe, das in besonderem Maße verpflichtet. Das
kulturelle Eigenleben der Stadt und das unverwechselbare Profil Landsbergs als Kulturstadt wird geprägt durch die Stadtgeschichte,
das Stadtbild und durch ein breites Spektrum
von ortsansässigen Akteuren, Künstlern, Kreativen, Musikern, Theateraktiven, die ihr Können
engagiert und erfolgreich einbringen. Von der
Hochkultur bis hin zum Brauchtum, Festen und
Umzügen - die Vielfalt der Kultur ist ein unverzichtbarer Faktor für die Identität der Stadt und
die Lebensqualität ihrer Bürger. Diesem Anspruch
folgend wollen wir unsere lebendige Stadtkultur
erhalten, mit offenem Blick für die Zukunft weiterentwickeln und neue Freiräume schaffen.
Durch ein nachhaltiges Kulturförderprogramm
mit ausreichend Ressourcen stärken wir Landsberg am Lech als Kulturstadt und als attraktiven
Wirtschaftsstandort mit hoher Lebensqualität.
Beteiligung der Bürger
Durch die Anerkennung eigener Initiativen und
die Wertschätzung bürgerschaftlichen Engagements bereichern wir Diversität und Qualität

unseres Kulturangebotes. Durch die aktive Beteiligung aller Bürger stärken wir unsere Stadtgesellschaft in ihrer Heterogenität und zugleich
die öffentliche Wahrnehmung für die Bedeutung
und den Wert von Kultur. Wir wollen Teilhabe
und Integration als feste Bestandteile in der Kultur verankern. Wir wollen auch die Möglichkeiten für die Entfaltung von Nischen-, Sub- und
Nachtkultur erhalten und schaffen und stellen
hierzu Räume zur Verfügung. Wir wertschätzen
private und sonstige Anbieter und unterstützen
diese nach Möglichkeit. Wir unterstützen die
Aktivitäten im Bereich der Nachtkultur speziell
in der Innenstadt von Landsberg und versuchen
dabei die unterschiedlichen Interessen der Kulturkonsumenten und der Innenstadtbewohner
zu berücksichtigen. Wir fördern die Landsberger
Innenstadt als aktive Kulturzone.

räume für moderne Kunst, Probenräume oder
zentrale Veranstaltungsräume für verschiedene
Nutzungszwecke. Dazu gehört auch die adäquate Infrastruktur. Wir beleben und stärken einzelne
Stadtviertel und setzen bewusst Akzente durch
die Schaffung und Nutzung von Kulturräumen
und Kultureinrichtungen. Wir berücksichtigen
dies bei der Flächennutzungsplanung.

Räume

Stadtmuseum

Wir wollen die bestehenden Kultureinrichtungen
und andere Kulturräume mit ihrem hochwertigen Angebot erhalten, entsprechend zukünftiger
Entwicklungen und neuer Bedürfnisse ausbauen
und neue Räume schaffen, wie z.B. zentral gelegene Räume für das Stadtarchiv, Ausstellungs-

Durch die Neukonzeptionierung des Stadtmuseums schaffen wir ein kulturelles Zentrum, das
dem kulturellen und historischen Erbe gerecht
wird und das kulturelle Profil der Stadt Landsberg am Lech widerspiegelt.

Stadtgeschichte
Wir unterstützen die Auseinandersetzung der
Bürgerschaft mit den unterschiedlichen Facetten der Stadtentwicklung. Dazu wollen wir Baudenkmale wie auch historische Bausubstanz in
ihrer Würde erhalten und wenn möglich einer
sinnvollen öffentlichen Nutzung unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte zuführen. Erhalt und Schutz des Stadtbildes sind uns
ein dringendes Anliegen.

Erinnerungskultur
Wir fördern die Auseinandersetzung von Bürgerinnen, Bürgern und Gästen, insbesondere auch
der Jugend, mit unserer Stadtgeschichte und
Tradition sowie gegenwärtigem Fortschritt und
Wandel, dazu gehört auch eine bewusste Erinnerung und Beschäftigung mit der Geschichte der
Stadt Landsberg am Lech im 20. Jahrhundert.
Dazu planen wir besondere Veranstaltungsformate und Kooperationen.
Städtepartnerschaften
Wir wollen die Zusammenführung von Menschen
aus unterschiedlichen Ländern fördern und damit einen Beitrag zum Frieden und zur Völkerverständigung sowie zum Abbau von Vorurteilen
und Intoleranz leisten. Gemeinsam mit unseren
Partnerstädten Hudson, Saint Laurent du Var,
Rocca di Papa und Waldheim sowie unseren befreundeten Städten Bushey und Síofok werden
wir den europäischen und internationalen Gedanken unserer Gründungsmitglieder fortführen
und intensivieren und an unsere nachfolgenden
Generationen weitergeben.
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27. KULTURELLE BILDUNG
Kulturelle Bildung ermöglicht die Teilhabe für
alle, in dem sie Zugänge zur aktiven Gestaltung
des kulturellen Stadtlebens schafft.
Kulturelle Bildung in Landsberg am Lech soll
die Fähigkeit des Einzelnen zur differenzierten
Wahrnehmung des kulturellen Umfelds wecken
und stärken. Sie bietet damit eine wichtige Basis
für die geistige und persönliche Entwicklung. Sie

soll durch gesellschaftlichen Austausch – auch
zwischen den Generationen – und Offenheit des
Denkens, Werte in der Landsberger Gesellschaft
stärken. Damit soll die kulturelle Bildung sowohl
Möglichkeiten zur Teilhabe als auch Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung des kulturellen Stadtlebens für alle schaffen.

28. JUGENDKULTUR UND
KULTUR FÜR JUNGE MENSCHEN
Jugendkultur bezeichnet die Lebensvorstellungen und Lebensstile junger Menschen. Wir
nehmen die Jugendlichen als gleichberechtigten Teil unserer Stadt wahr und bieten ihnen
Räume, Orte, Möglichkeiten und Unterstützung
ihre Kultur auszuleben, zu präsentieren und zu
entwickeln.

Wir unterstützen Jugendliche darin, durch eigene Kreativität ihre Lebensweise zu entfalten,
eigene Werte und Lebensstile zu entwickeln und
selbstständige Entscheidungen zu treffen.
Wir fördern kulturelle Veranstaltungen und
Bildungsangebote für junge Menschen.
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29. ATTRAKTIVE SPORTMÖGLICHKEITEN
Freizeit und Sport sind für die Gesundheit und
die Erholung unserer Bürger essentiell. Wir
wertschätzen die vielfältigen Angebote der
Vereine. Wir wollen, dass es ein breites und für
alle Altersgruppen attraktives Sportangebot
in Landsberg am Lech gibt. Dabei berücksichtigen wir Trendsportarten und insbesondere
Outdoor-Aktivitäten wie Mountainbiken, Power-Walking, Jogging, Ballspiele, etc.. Wir unter-

stützen hierzu, insbesondere die vielfältigen
Angebote, durch Förderung und Schaffung dezentraler, aber gleichzeitig gut erreichbarer Infrastrukturen und Räumlichkeiten, sowie durch
ein zeitgemäßes Sport- und Veranstaltungszentrum. Wir wertschätzen private und andere
Anbieter von Sport und Freizeitaktivitäten und
unterstützen diese nach Möglichkeit.

30. KOMMUNALE FREIZEITINFRASTRUKTUR
Wir wollen die kommunale Freizeit-Infrastruktur,
insbesondere für Kinder und Jugendliche weiterentwickeln und damit die Freizeitgestaltung unserer Bürger im öffentlichen Raum ermöglichen.

Wir wollen den Lech stärker zur Freizeitgestaltung nutzen (z.B. Grillplätze am Lech, etc.) und
bessere Zugänge für die Naherholung zum Lech
schaffen.

Insbesondere sorgen wir für - der demographischen Entwicklung entsprechend - viele und
qualitativ hochwertige Begegnungsräume, Treffpunkte, Bolzplätze und Erholungsräume für Jung
und Alt.

Wir wollen ein neues Naherholungsgebiet (Stadtwald) mit Sport- und Freizeitangeboten am Lech
entwickeln.

