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Ausgabe 30
November 2017

Liebe Bürgerinnen, 
liebe Bürger,
in unserer neuen Herbstausgabe der 
              informieren wir Sie wieder in 
gewohnt kompakter Form über eine 
Fülle von aktuellen Themen aus dem 
Landratsamt mit Schwerpunkten bei 
der Kommunalen Abfallwirtschaft. 

Am 1. Januar 2018 muss der 
Landkreis zum ersten Mal nach 
14 Jahren die Gebühren für die 
Abfallentsorgung anheben. Dies hat, 
neben gesetzlichen Vorgaben, auch 
verschiedene andere Ursachen, die 
wir versuchen nochmals deutlich zu 
machen.    

Besonders ans Herz legen möchte 
ich Ihnen unsere neu aufgelegte 
Radlkarte und vor allem auch 
das Begleitheft mit 19 neu 
konzipierten und ausgeschilderten 
Rundwanderwegen. Ob leichte 
Spaziergänge oder sportlich etwas 
anspruchsvollere Touren, für jeden 
gibt es gute Gelegenheiten die 
herrliche Natur und Landschaft 
zwischen Ammersee und Lech zu 
Fuß zu erleben.  

Ein kurzes Fazit zu den ersten 
Kreiskulturtagen, wir suchen die 
„stillen Helden“, das Landsberger 
Eltern-ABC feiert den zehnten 
Geburtstag, wichtige Neuigkeiten 
für Oldtimerliebhaber, der 
Energiebasischeck vor Ort und vieles, 
vieles mehr… ein Blick in unsere 
              lohnt sich also wieder –  
bitte nehmen Sie sich die Zeit.

Ihr

Thomas Eichinger 
Landrat 
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L a n d k r e i s  L a n d s b e r g  a m  L e c h

Erstmals seit 14 Jahren muss der 
Landkreis ab Januar 2018 die Gebüh-
ren für die Müllentsorgung anheben. 
Die Kosten können auf absehbare 
Zeit nicht mehr durch die Einnah-
men gedeckt werden. Gesetzlich 
diktierte Neuausschreibungen so- 
wie geringere Erlöse bei der Wert-
stoffvermarktung sind die wichtigsten 
Gründe dafür. Doch trotz der Erhöhung 
liegen die neuen Gebühren immer 
noch unter dem Niveau von 2004.

Die deutlichste Änderung wird die 
Einführung einer Gebühr für die Bio-
tonne sein. Diese war zu Beginn des 
Jahres 2016 zunächst gebührenfrei 
eingeführt worden. Eigentlich er-
freulich, dass die Nachfrage nach 
den Tonnen mit dem braunen De-
ckel sehr groß ist. Viele nutzen sie 
auch zur durchaus erlaubten Entsor-
gung von nicht holzigen Gartenabfäl-
len, was zu einer weiteren Steigerung 
von Tonnenzahl und Bioabfallmengen 
geführt hat. 

Steigende Ausgaben  
in allen Bereichen

Auch bei den übrigen Gebühren, 
die am 1. Januar 2018 angehoben 
werden müssen, ist die allgemei-
ne Kostensteigerung die Hauptur-
sache für eine notwendige Erhö-
hung. So wird eine durchschnittliche  
80-Liter-Restmülltonne statt bisher  

70,76 Euro ab Januar – bei gleichem 
Gewicht und gleicher Leerungszahl 
wie im Vorjahr – 75,67 Euro kosten. 
Eine Übersicht über alle neuen Ge-
bühren finden Sie auf Seite 2.

2 Mio. Euro im Jahr 
kostet die Biotonne

Umwelt- und ressourcenschonende 
Abfallbewirtschaftung hat ihren Preis. 
So beläuft sich allein das umfangrei-
che Biotonnensystem mit regelmä-
ßiger Leerung und aufwändiger Ver-
wertung der Bioabfälle für den Land-
kreis pro Jahr auf knapp 2 Millionen 
Euro, die aus dem Gebührenhaushalt 
finanziert werden müssen. Bislang 
wurden die aufgrund der hohen Ak-
zeptanz des Systems entstandenen 
Lücken aus Rücklagen geschlossen. 
Diese sind nun nahezu aufgebraucht.

Gesetz schreibt  
Verwertungspflicht fest

Die Biotonne erst gar nicht anzubie-
ten, war nicht möglich, denn der Ge-
setzgeber verlangt im Kreislaufwirt-
schaftsgesetz die getrennte Samm-
lung und Verwertung von Bioabfällen. 
Die Vorschrift bezieht sich sowohl auf 
Bioabfälle aus der Küche als auch auf 
Grün- und Gartenabfälle.
Zur korrekten Entsorgung der ge-
trennt gesammelten Bioabfälle gibt 
es zwei Möglichkeiten. Entweder wer-
den sie über eine Biotonne entsorgt 
oder sie müssen auf dem Grundstück 

Das System ist derzeit nicht mehr ausgewogen. Die Abfallentsorgung kostet mehr, als Wert-
stofferlöse und Gebühren decken können.                                     Bild: WPR; Fotos: cc, Harald Heinritz/abfallbild.de

Sie wollen  
Ihre Biotonne 
abmelden?
Nur wenn Sie Ihren kompletten Biomüll 
aus Haus und Garten selbst kompos-
tieren, können Sie sich entscheiden, 
künftig keine Biotonne mehr zu nutzen. 
Dazu müssen Sie einiges beachten:

♦	Biotonnen müssen vom Grund-
stückseigentümer schriftlich abge-
meldet werden.

♦	Abmeldungen zum 31.12.17 sollten 
so schnell wie möglich erfolgen. 

♦	Diese Tonnen werden ab dem  
8. Januar 2018 abgeholt, die Abhol-
aktion dauert ca. 2 Wochen. 

♦	Die Biotonnen dürfen nach der 
letzten Leerung im Jahr 2017 nicht 
mehr befüllt werden, sonst wird die 
neue Gebühr fällig. 

♦	Bitte stellen Sie die Tonnen ab dem 
8. Januar zur Abholung bereit. 

Müllgebühren werden moderat erhöht

Zurück zum 
Gleichgewicht
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selber kompostiert und verwertet 
werden. Nur Küchenabfälle, die für 
den Kompost im eigenen Garten nicht 
geeignet sind, wie Fleisch- und Käse-
reste oder altes Brot, können Eigen-
kompostierer, die keine Biotonne ha-
ben, auch als Restmüll entsorgen.

Biomüll gehört nicht  
in die Restmülltonne

Die Restmülltonne grundsätzlich zur 
Biomüllentsorgung zu nutzen, ist al-
so nicht erlaubt; aber auch aus finan-
ziellen Gründen geht der Schuss nach 
hinten los. 
Dazu ein Rechenbeispiel: Die durch-
schnittliche 80-Liter-Biotonne kostet 
künftig knapp 45 Euro im Jahr (Lee-
rungs- und Gewichtsgebühr). Würde 
der im Durchschnittshaushalt anfal-
lende Biomüll in die Restmülltonne 
gegeben, beliefe sich allein dessen 
Gewichtsgebühr auf 3,05 Euro pro 

 Restmüllgebühren ab 01.01.2018 im Vergleich zum Vorjahr

Tonnen- 
größe

Grundgebühr 
pro Jahr  
bisher

Grundgebühr 
pro Jahr ab 
01.01.2018

Leerungs-
gebühr pro 

Leerung 
bisher

Leerungs-
gebühr pro 
Leerung ab 
01.01.2018

Gewichts-
gebühr  
pro kg  
bisher

Gewichts-
gebühr  

pro kg ab 
01.01.2018

zulässige  
Personenzahl

80 l 27,28 € 30,56 € 1,09 € 1,17 € 0,24 € 0,25 € bis max. 4 Pers.

120 l 40,92 € 45,84 € 1,09 € 1,17 € 0,24 € 0,25 € bis max. 6 Pers.

240 l 81,84 € 91,69 € 1,09 € 1,17 € 0,24 € 0,25 € bis max. 12 Pers.

1,1 m³ 375,12 € 420,24 € 7,65 € 8,21 € 0,24 € 0,25 € bis max. 55 Pers.

 Biomüllgebühren ab 01.01.2018 
Tonnen- 
größe

Grundgebühr  
pro Jahr 

Leerungsgebühr 
pro Leerung

Gewichtsgebühr  
pro kg

80 l - 1,17 € 0,12 €

120 l - 1,17 € 0,12 €

240 l - 1,17 € 0,12 €

Neuer Preis für  
Sperrmüllabfuhr
Die Abholung von Sperrmüll 
kostet im neuen Jahr 50 € 
(bisher 30 €) pro Abholung  
von 3 cbm Sperrmüll.

Haben Sie  
die richtige  
Biotonne?
Bitte überprüfen Sie, wenn noch 
nicht geschehen, anhand des seit-
lich auf der Tonne angebrachten 
Aufklebers, ob Sie die richtige 
Biotonne verwenden. So können Sie 
verhindern, dass bei der Gebühren-
abrechnung etwas schief geht. 

Auf dem Aufkleber finden Sie die 
6-stellige Behälternummer. Diese 
muss mit der Behälternummer in 
Ihrem letzten Gebührenbescheid 
übereinstimmen. 

Das kostet der Müll ab Januar

Nur wer nachweis-
lich Biomüll und 

Gartenabfälle selbst 
kompostiert, ist 

von der gesetzlich 
vorgeschriebenen  

Anschlusspflicht zur 
Biotonne befreit.

Foto: Fotobox/pixelio.de

Alle Wertstoffhöfe, 
das Abfallwirt-
schaftszentrum 
Hofstetten und  
der Recyclinghof 
Kaufering haben 
am Heiligen Abend, 
an den Weih- 
nachtsfeiertagen, Silvester und 
Neujahr geschlossen. 
Zwischen den Feiertagen gelten die 
normalen Öffnungszeiten.

Leerung. Das heißt, die Nutzung der 
kostenpflichtigen Biotonne ist günsti-
ger als die nicht erlaubte Entsorgung 
des Biomülls via Restmülltonne.
Gartenabfälle können weiterhin in 
die Gartenabfallcontainer auf den 
Wertstoffhöfen gegeben oder bei den 
Kompostplätzen in Hofstetten und 
Kaufering abgeladen werden. 

Nach wie vor sind nicht holzige Gar-
tenabfälle auch in der Biotonne rich-
tig aufgehoben.

Die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften zur Biomüllentsorgung, also 
die korrekte Entsorgung dieser Abfäl-
le, wird ab dem Jahr 2018 landkreis-
weit kontrolliert werden.

Die größte Veränderung gibt es am Abfall-
wirtschaftszentrum bei den Kleinanliefe-
rungen. Aufgrund von strengeren Eichbe-
stimmungen musste die Mindestlast der 
PKW-Waage von 20 kg auf 40 kg herauf-
gesetzt werden. Dies hat zur Folge, dass 
in Zukunft die pauschale Mindestgebühr 
für 40 kg Abfall, statt wie bisher für 20 kg 
Abfall berechnet werden muss. Kleinanlie-
ferungen werden damit deutlich teurer. 

Daher lohnt sich die Fahrt zum Abfall-
wirtschaftszentrum Hofstetten für die 
Entsorgung von Kleinmengen Restmüll 
noch weniger als bisher. Sie können am 

günstigsten und bequemsten in der Rest-
mülltonne auf 500 Gramm genau gewogen 
entsorgt werden. 

Reicht diese nicht aus, bietet sich der 
Restmüllsack des Landkreises an. Er hat 
ein Fassungsvermögen von ungefähr 80 
Litern und kostet 6 Euro. Sie bekommen 
den Restmüllsack bei den Verwaltungsge-
meinschaften und Gemeindeverwaltungen, 
an der Pforte des Landratsamtes und beim 
Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten. 
Am Leerungstag den Sack neben die Rest-
mülltonne stellen, er wird von der Müllab-
fuhr ohne weitere Kosten mitgenommen.

Abfallsorte Gebühr bis 
31.12.2017

Gebühr ab 
01.01.2018

Neue Mindestgebühr 
(für bis zu 40 kg)

Sperrmüll, sonstige Abfälle zur 
Verbrennung, Hausmüll, Baustel-
lenabfall

190,00 €/t 210,00 €/t 8,40 €

Besonders schwere Abfälle, 
z.B. ölverunreinigtes Erdreich, 
Asbestzementabfälle, Gipskar-
tonplatten

135,00 €/t 150,00 €/t 6,00 €

Künstliche Mineralfaserabfälle, 
z.B. Glaswolle 285,00 €/t 310,00 €/t 12,40 €

Altholz wie Spanplatten, Bretter 
und Schränke 45,00 €/t 60,00 €/t 2,40 €

Anlieferung in Hofstetten wird teurer

Wenn mal zu 
viel Restmüll 

anfällt, den die 
Tonne nicht mehr 
fasst, lohnt es 
sich meist nicht, 
diesen extra nach 
Hofstetten zu brin-
gen. Die günstigste 
Lösung ist, einen 
Restmüllsack zu 
kaufen, der dann von 
der Müllabfuhr mit-
genommen wird. 

Wertstoffe 
entsorgen 
während der 
Weihnachtszeit
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Die neuen „Gelben“ Termine für 2018 im Überblick

Erneut muss der Abfuhrplan für die 
Gelben Tonnen angepasst werden. 
Die Firma Kühl aus Augsburg – sie 
ist mit der Abfuhr beauftragt – wird 
ab Januar 2018 umfangreiche Ände-
rungen vornehmen. 

In einigen Gemeinden wird es auf-
grund dessen im Januar eine zusätz-
liche Zwischenleerung geben. Damit 
ist sichergestellt, dass die Lücke zwi-
schen der letzten Leerung im Dezem-
ber 2017 und der ersten nach neuem 
Plan nicht zu gr0ß wird.
Die weitreichendste Umstellung be-
trifft den Markt Dießen. Gab es bis-
her drei Abfuhrbezirke, so werden es 
in Zukunft nur noch zwei sein. 

Abfuhrplan wird ab Januar umgestellt

Gemeinde Bitte Hinweis Künftiger  Zwischen- Erste reguläre  
 beachten Abfuhrtag leerung Leerung 2018

Apfeldorf  donnerstags - 25.01.

Markt Dießen  Vollständige Neueinteilung  
 der Abfuhrbezirke, bitte   Bezirk Dießen 3 
 Straßenliste im Abfuhr-  montags alt (Riederau):  
 kalender beachten und dienstags Mittwoch, 10.01. 22. und 23.01.

Egling  montags - 02.01.*

Finning  donnerstags 04.01. 12.01.* 

Fuchstal  freitags - 26.01.

Geltendorf  mittwochs - 11.01.*

Greifenberg  donnerstags - 05.01.*

Hofstetten   montags - 09.01.*

Hurlach  montags - 09.01.*

Igling  freitags 08.01. 19.01.

Markt Kaufering  Kaufering 1: - 02.01.* 
  montags  
  Kaufering 2:  
  dienstags - 03.01.*

Kinsau  donnerstags - 25.01.

Landsberg Geringfügige Neueinteilung  
am Lech der Abfuhrbezirke, bitte  
 Straßenliste im Abfuhr-  dienstags–freitags - Landsberg 1–4: 16.01.–19.01. 
 kalender beachten je nach Bezirk  Landsberg 5 (Reisch): 08.01.*

Obermeitingen  montags - 09.01.*

Pürgen  donnerstags - 12.01.*

Prittriching  montags - 15.01.

Reichling  mittwochs - 24.01.

Rott  mittwochs - 24.01.

Scheuring  mittwochs 17.01. 24.01.

Schwifting  freitags - 08.01.*

Thaining  donnerstags - 12.01.*

Unterdießen  freitags - 26.01.

Utting  mittwochs - 04.01.*

Weil  donnerstags 13.01. 25.01.

Windach  donnerstags - 05.01.*

Neue Termine für  
die Gelbe Tonne

In den Gemeinden Denklingen, 
Schondorf, Eching, Eresing, Penzing 
und Vilgertshofen musss sich nie-
mand an neue Termine gewöhnen. 
Hier bleibt alles beim Alten.

Dieser Hinweis gilt für alle Gemein-
den: Bitte beachten Sie, dass auf-
grund des neuen Abfuhrplans die 
Tonnen eventuell zu einer anderen 
Uhrzeit geleert werden als bisher.  
Damit alles auch weiterhin reibungs-
los läuft, stellen Sie bitte Ihre Gelbe 
Tonne am jeweiligen Abfuhrtag bis 
spätestens 6 Uhr zur Leerung bereit. 

Die Abfuhrtermine und weitere In-
formationen finden Sie auf Ihrem 
Abfuhrkalender, der im Dezem-

ber an alle Haushalte verteilt wird. 
Auch im Internet können Sie sich 
die Abfuhrtermine anzeigen las-
sen. Am bequemsten ist eine Erin-
nerung über unsere LL Abfall App.  
Alle Informationen hierzu unter www.
abfallberatung-landsberg.de.
Einen Überblick über die neuen Termi-
ne zeigt die Tabelle unten.

* Tourenverschiebung aufgrund eines Feiertages 

!

Verpackungen 
müssen  
leer sein !
Die Gelben Tonnen dienen aus-
schließlich der Entsorgung von  
leeren Verpackungen. Alles, was 
noch gefüllt ist, darf dort nicht 
hineingegeben werden.

Gefährlich für die Umwelt 
wird es, wenn Kanister mit Öl, 
Treibstoff oder ähnlichen Flüs-
sigkeiten in die Gelben Tonnen 
gelangen. Auch Farbkanister 
machen Probleme. Die Behälter 
werden im Sammelfahrzeug ver-
presst, der Inhalt läuft zunächst 
in das Fahrzeug und dann auf 
die Straße. In diesen Fällen wer-
den Polizei und Feuerwehr sofort 
verständigt. Sowohl die Straße 
als auch das Fahrzeug müssen 
gereinigt werden. Der Verursa-
cher kann aufgrund der Umwelt-
gefährdung belangt werden 
und muss für den entstandenen 
Schaden aufkommen.

Alle vier Wochen werden die Gelben 
Tonnen im Landkreis Landberg am Lech 
geleert. 2018 müssen sich die meisten 
Bürger auf neue Abfuhrtage einstellen.

Foto:  Duales System Deutschand GmbH

Unser Tipp:

Wenn‘s in der 
Gelben Tonne  
eng wird
Fällt mal mehr Verpackungsab-
fall an als gewöhnlich, besteht 
die Möglichkeit, die Abfälle in 
transparente Säcke zu füllen und 
am nächsten Leerungstag neben 
die Gelben Tonnen zu stellen. 
Diese werden dann mitgenom-
men. Die Säcke dürfen maximal 
90 Liter fassen. Erhältlich sind 
sie in Drogeriemärkten und 
größeren Supermärkten. Es gibt 
transparente Säcke mit leichter 
Färbung in gelb, grün oder blau. 
Undurchsichtige Säcke sind nicht 
zugelassen!



4
30/2017

 Der Weg der Wertstoffe – Teil 3: Verpackungsabfälle aus der Gelben Tonne

Alle Wertstoffe, die bei den 
Haushalten und auf den 
Wertstoffhöfen im Land-
kreis Landsberg am Lech 
gesammelt werden, gelan-
gen zur Wiederverwertung. 
In unserer aktueLL-Serie 
informieren wir Sie über 
die Wege, die diese Stoffe 
nehmen.

Die Gelbe Tonne bringt 
wertvolle Rohstoffe zurück
Für das Einsammeln und Verwerten der Verpackungsabfälle in den Gelben 
Tonnen ist nicht der Landkreis verantwortlich. Dies ist Aufgabe der sogenann-
ten Dualen Systeme. Pionier war hier die 1990 gegründete „Der Grüne Punkt 
– Duales System Deutschland GmbH (DSD)“. Seit 2003 gibt es einen Wettbe-
werb; heute teilen sich insgesamt zehn Systembetreiber den Markt.

Im Landkreis Landsberg am Lech ist 
die Firma Kühl aus Augsburg mit dem 
Leeren der Gelben Tonnen beauftragt. 
Die eingesammelten Verpackungen 
werden nach Augsburg transportiert.  
Von dort aus erfolgt die Verteilung der 
Sammelware auf verschiedene Sor-
tieranlagen. 
Eine der größten für Materialien aus 
den Gelben Tonnen und Säcken in 
Bayern ist die Fa. Wurzer im Landkreis 
Erding. Dort werden auch große Men-
gen der Verpackungen aus unserem 
Landkreis sortiert. 
Die Aufteilung erfolgt weitgehend au-
tomatisch. Trommelsiebe, Windsich-
ter, Magnetabscheider, Wirbelstrom-
abscheider und optische Sortiersys-
teme sortieren das Gemisch aus den 
Gelben Tonnen in einzelne Fraktionen: 
Weißblechdosen, Aluminium, Geträn-
kekartons, Kunststoffabfälle. Selbst 
einzelne Kunststoffarten wie Poly- 
propylen, Polyethylen und PET kön-
nen so voneinander getrennt werden.

Regranulat als Basis  
für Kunststoffprodukte

Aus den sortenrein getrennten Kunst-
stoffen entsteht in weiteren aufwän-
digen Aufbereitungsprozessen das 
sogenannte Regranulat – ein Materi-

al, aus dem neue Kunststoffprodukte 
gefertigt werden können. 
Doch nicht alle Kunststoffe lassen 
sich sauber nach Sorten trennen. Sol-
che Mischkunststoffe werden entwe-
der als Ersatzbrennstoffe anstelle fos-
siler Energieträger wie Öl oder Kohle 
eingesetzt oder sie ersetzen in Hoch-
öfen Reduktionsmittel und sparen da-
mit Schweröle ein.

Weißblechdosen  
werden wieder zu Stahl

Neben den Kunststoffen sind auch 
die Weißblech-(Konserven)dosen und 
Aluminiumverpackungen wertvolle 
Rohstofflieferanten. Das in den Haus-
halten anfallende Weißblech hat eine  
Wiederverwertungsquote von über 
90 Prozent. In Stahlwerken wird die 
Sammelware von Fremdstoffen gerei-
nigt, aufbereitet und dann wieder in 
die Produktion eingebracht. 

Wertvolles  
Alt-Aluminium

Das Aluminium aus den Gelben Ton-
nen wird in Umschmelzbetrieben ei-
ner reinigenden Pyrolysebehandlung 
unterzogen oder mechanisch aufbe-
reitet und dann wieder eingeschmol-

zen. Die Wiederverwertung von Alu-
minium ist unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit besonders wertvoll: 
Nur 5 Prozent der Energie, die zur Her-
stellung derselben Menge Rohalumi-
nium nötig wäre, werden beim Recyc-
ling eingesetzt. Zudem werden wert-
volle Ressourcen geschont.

Restmüll gehört nicht 
in die Wertstofftonne!

Leider findet sich in den Gelben Ton-
nen auch ein nicht unerheblicher An-
teil, durchschnittlich sind es ca. 30 
Prozent, an Stoffen, die keiner Frak-
tion zugeordnet werden können. Die-
se Materialien bleiben als Sortierres-
te übrig und werden in der Regel ver-
brannt. 
Dabei handelt es sich meist um Ab-
fälle, die in den Gelben Tonnen nichts 
verloren haben und eigentlich direkt 
den Weg über die Restmülltonnen in 
die Müllverbrennungsanlagen gehen 
müssten.
Weitere Informationen zur Verwer-
tung von Verpackungen:
www.recycling-fuer-deutschland.de 
und www.gruener-punkt.de

Nah infrarot trenner sortieren die Abfälle 
vollautomatisch in viele verschiedene 
Einzelfraktionen, so auch in unterschied-
liche Kunststoffarten.

Das Ergebnis der Aufbereitung sorten-
reiner Kunststoffe: Regranulat in unter-
schiedlichen Farben. Es eignet sich als 
Ausgangsmaterial für neue  
Kunststoffprodukte.
Abb. (5): Duales System Deutschland GmbH

So entsteht  
neuer Kunststoff
Von der Sortierung bis zur Her- 
stellung von Regranulat.

 Verpackungen – Der Weg ins Recycling

 Stand Februar 2015

Der Inhalt aus den Gelben Tonnen auf 
dem Weg zur Sortierung.

Aluminium nach der Pyrolyse.
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Wie lassen sich die Energiekos-
ten senken? Wann rentieren sich 
Maßnahmen im Haushalt oder am 
Gebäude? Fragen wie diese konn-
ten die Bürgermeister Peter Ditsch, 
Prittriching, und Erwin Karg, Fuchs-
tal, exklusiv als erste Testpersonen 
eines neuen Beratungsangebots der 
Verbraucherzentrale Bayern klären. 

Beide kamen zu diesem Anlass in den 
Genuss eines Vor-Ort-Basis-Checks 
im Eigenheim. Erwin Karg: „Ich ha-
be neue Erkenntnisse gewonnen und 
kann jedem, der daheim Probleme im 
Bereich Energie hat, nur raten sich an 
die Berater zu wenden.“ Besonders 
gefallen hat ihm, „dass der nichts 
verkaufen will. Man merkt, dass kein 
Eige ninteresse dahintersteht, und 
fühlt sich gut aufgehoben.“ 

Auch Peter Ditsch hofft auf eine re-
ge Nutzung des Angebots: „Die Bera-
tung habe ich als sehr kompetent und 
individuell erlebt und kann es Mietern 
wie Eigentümern nur empfehlen, das 
Angebot in Anspruch zu nehmen!“
Die unabhängige Beratung bietet in 
Energiefragen Orientierung für Bau-
herren, Eigentümer und Mieter. Sie 
umfasst unter anderem: Stromspa-
ren, Raumklima, Feuchtigkeit und 
Schimmel in der Wohnung, Heizungs-
anlagen, Warmwasserbereitung, Wär-
medämmung, neue Fenster, Nied-
rig-Energie-Haus/Passivhaus, Solar-
technik, staatliche Förderprogramme. 
Im Landkreis Landsberg am Lech gibt 
es zusätzlich zur telefonischen oder 
Online-Beratung die Möglichkeit, ei-

ne Vor-Ort-Beratung daheim zu bu-
chen oder einen Termin bei der stati-
onären Beratung auszumachen. Die-
se findet an fünf Standorten statt: Im 
Landrats amt Landsberg am Lech, im 
Markt Dießen am Ammersee und in 
den Gemeinden Prittriching, Fuchstal 
und Utting am Ammersee. Termine 
können kostenfrei unter 0800 809 
802 400 vereinbart werden. 
Die Gebühren werden für das Jahr 
2017 vom Landkreis Landsberg am 
Lech übernommen; die Beratungen 
sind für die Bürgerinnen und Bürger 
somit kostenlos!
Details finden Sie unter www.land 
kreis-landsberg.de/klimaschutz so-
wie https://www.verbraucherzentra 
le-energieberatung.de/ 

Bürgermeister testen neues Angebot der Verbraucherzentrale Bayern:

V.l.: Sigrid Goldbrunner (Regionalmanagerin VZ Bayern), Erwin Karg (1. Bgm. Fuchstal), Fred Pau-
senberger (VZ Bayern), Jasmin Dameris (Klimaschutzmanagerin Landkreis Landsberg am Lech).

V.l.: Peter Ditsch (1. Bürgermeister Prittriching), 
Andreas Masch (Energieberater VZ Bayern).

Das Ankommen 
erleichtern

„Im Vergleich zu anderen Landkrei-
sen haben wir eine breit gefächerte 
Palette an Bildungs- und Beratungs-
angeboten. Nicht überall gibt es 
einen Jugendmigrationsdienst, der 
speziell zu Bildungsfragen und ande-
ren Anliegen Jugendlicher und junger 
Erwachsener berät. Auch das Angebot 
für Frauen, vom Deutschanfängerkurs 
mit Kinderbetreuung bis hin zu berufs-
vorbereitenden Workshops für Mütter 
mit Migrationshintergrund, ist nicht 
überall flächendeckend verfügbar“ 
erklärt Susann Schmid-Engelmann, 
Bildungskoordinatorin für Neuzuge-
wanderte im Landkreis Landsberg.

Die vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) geförder-
te Stelle „Kommunale Koordinierung 
der Bildungsangebote für Neuzuge-
wanderte“ hat zum Ziel, Bildungsan-
gebote transparent zu machen und die 
Handelnden innerhalb und außerhalb 
der Verwaltung einzubinden und zu 
vernetzen. „Mit einer übersichtlichen 
Internetrubrik und einem Newsletter 
zu Schwerpunktthemen und aktuel-
len Terminen sollen Akteure Unter-
stützung für ihre Arbeit erhalten“, 
beschreibt Schmid-Engelmann einen 
Teil ihrer Arbeit. Zum Aufgabenspek-
trum zählen auch regelmäßige Netz-

werktreffen oder beispielsweise die 
moderierte Gesprächsrunde auf einer 
Ausbildungsmesse. 
Mit einer soliden Datengrundlage 
über aktuell vorhandene Bildungs-
angebote und Wissen über neuzu-
gewanderte Menschen im Landkreis 
kann zukünftig ressortübergreifend 
besser und strategischer gesteuert 
werden: Welche Bedarfe gibt es? Wo 
sind Lücken? Was sollte initiiert wer-
den?  
Kontakt: Susann Schmid-Engelmann, 
Bildungskoordination für Neuzuge-
wanderte, Landratsamt Landsberg am 
Lech, Tel. 08191 129-1252.

Das Landsberger Eltern-ABC kommt 
ins Teenie-Alter. Im kommenden Jahr 
feiert das Elternbildungsprogramm der 
Kooperationspartner Gesundheitsamt, 
Amt für Jugend und Familie und des 
SOS-Familien- und Beratungszentrums 
Landsberg seinen zehnten Geburtstag. 
Dazu gibt es zwischen dem 29. Januar 
und dem 12. November 2018 „Jubilä-
umsvorträge“, die Themen 
für Eltern von Kindern ab 
zehn Jahren behandeln. 
Genaue Angaben finden Sie 
im  neuen Terminflyer des 
Landsberger Eltern-ABCs, 
der ab sofort überall erhält-
lich ist. 
Den Anfang macht „Ver-
boten oder erlaubt?“, ein 
Referat, in dem Ralph Axio-
makarou Themen rund um 
den Jugendschutz behan-
delt. Am 19. März 2018 heißt 
es „Chill mal Dein Leben, 
Alter“, wenn Andrea Hopf 
Eltern mit Tipps dazu ver-
sorgt, wie sie die „heiße“ Phase der 
Pubertät ihrer Kinder überstehen. 
Wie Eltern ihre Kinder dabei unter-
stützen können, alterstypische Ent-
wicklungsaufgaben zu bewältigen und 
damit Suchtgefahren vorzubeugen, 
verrät am 11. Juni Lothar Kreutzer. 
Zum Abschluss informiert Andrea 
Hopf unter dem Titel  „Hemmungslos 
im Chat“ über Vorgehensweisen bei 
Cybermobbing und will Eltern und 
Kinder sensibilisieren, sich in sozialen 
Netzwerken angemessen zu verhalten.
Pünktlich zum Zehnjährigen des 
Landsberger Eltern-ABCs, das die 
Uttinger Weltfirma Schubert Internatio-
nal seit Beginn großzügig fördert, wird 
auch die Familienfibel, das Adressver-
zeichnis des Landsberger Eltern-ABCs,  
erweitert und neu aufgelegt. Neu: 
Die Altersgruppe für die Familienfibel, 
wird von sechs auf 18 Jahre erweitert. 
Das Team des Elternbildungspro-
gramms bittet darum, Änderungen 
möglichst bald unter kontakt@ 
landsberger-eltern-abc.de zu melden 
und neue Angebote mitzuteilen. 

Effizient und voller Energie

Der Landkreis Landsberg am Lech verfügt über vielfältige Beratungs- und Bil-
dungsangebote für neu aus dem Ausland zugezogene Menschen. Eine Über-
sicht zu Deutschkursen, Beratungsstellen und anderen Bildungsangeboten 
im Landkreis und darüber hinaus finden Fachstellen, ehrenamtliche Helfer 
und andere Multiplikatoren unter www.lra-ll.de/bildung-integration.

Bildungsangebote für Neuzugewanderte sichtbar

Deutsch lernen ist eine wesentliche Basis, um 
in eine fachliche Aus- und Weiterbildung zu 
starten. Denn Bildung und Qualifizierung sind 
Schlüsselfaktoren für die Integration von Neu-
zugewanderten.                                 Foto: Fotolia

Außenstelle  
Nr. 13 eröffnet
Das Landratsamt hat seine 
13. Außenstelle eröffnet. 
In der Lechfeldstraße 120, 86899 
Landsberg am Lech, sind seit Mitte 
September die Fachbereiche Asyl-
angelegenheiten und Ausländer-
behörde sowie das Medienzentrum 
des Landkreises untergebracht.

Zehn Jahre 
Landsberger
Eltern-ABC

www.landkreis-landsberg.de/klimaschutz
https://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/
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Grünes Licht für Saison-H-Kennzeichen

Jetzt fahren 
auch Oldies 
„Teilzeit“ 
Seit dem 1. Oktober können Oldtimer, 
die die Bedingungen für das H-Kenn-
zeichen erfüllen, auch eine Saisonzu-
lassung bekommen. Bedingung: Der 
Saisonzeitraum muss mindestens 
zwei und darf höchstens elf Monate 
betragen.

„Oldtimer sind Fahrzeuge, die vor min-
destens 30 Jahren erstmals in den Ver-
kehr gekommen sind, weitestgehend 
dem Originalzustand entsprechen, in 
einem guten Erhaltungszustand sind 
und zur Pflege des kraftfahrzeugtech-
nischen Kulturgutes dienen“, erklärt 
Christof Weh, Leiter des Sachgebiets 
Straßenverkehrswesen, Zulassungs- 
und Führerscheinstelle im Landrats-
amt. Um dieses Kulturgut zu bewah-
ren, hat der Gesetzgeber das soge-
nannte H-Kennzeichen eingeführt, mit 
dem die Halter der Oldies in den Ge-
nuss einer pauschalierten Kraftfahr-
zeugsteuer  kommen.  Sie beträgt für 

Krafträder 46,02 Euro und 191,73 Euro 
für die übrigen Kraftfahrzeuge.

Viele haben es sich seit Jahren ge-
wünscht, seit dem 01.10.2017 ist es 
so weit: H-Kennzeichen können mit ei-
ner Saisonzulassung kombiniert und 
damit kann die Kfz-Steuer weiter ge-
senkt werden. Bisher war dies in vie-
len Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten in Bayern nicht möglich. Zwar war  
die Kombination nicht ausdrücklich 
verboten, doch eine ältere Gesetzes-
begründung sprach dagegen. 

„Durch die Klarstellung können die 
Halter dieser Fahrzeuge einen wei-
teren Steuervorteil in Anspruch neh-
men“, erklärt Weh. Die Kombination 
von H-Kennzeichen und Saisonzeit-
raum macht es möglich, die pauscha-
lierte jährliche Kraftfahrzeugsteuer 
weiter zu senken. Der Zulassungs-
zeitraum muss mindestens zwei und 
darf höchstens elf Monate betragen.

Da Oldtimerfahrzeuge in der Regel 
über die Wintermonate in den „Win-
terschlaf“ versetzt werden, ist der 
Saisonzeitraum optimal. „Um Kosten 
zu sparen, haben deshalb in der Ver-
gangenheit viele Fahrzeughalter im 
Herbst das Fahrzeug außer Betrieb 
gesetzt und es im Frühjahr wieder 
zugelassen“, fügt Weh hinzu. In Zu-
kunft könnten sich die Fahrzeughal-
ter so den doppelten Weg ins Land-
ratsamt und die anfallenden Gebüh-
ren sparen.

Erforderliche  
Unterlagen 

Damit ein bereits bestehendes 
H-Kennzeichen mit der Saisonzulas-
sung kombiniert werden kann, sind 
folgende Unterlagen vorzulegen: 
die Fahrzeugdokumente, das bzw. 
die Kennzeichenschild/er, ein Nach-
weis über die gültige Hauptuntersu-
chung, ein Nachweis über die gülti-
ge Sicherheitsprüfung (sofern das 
Fahrzeug einer „SP“ unterliegt), eine 
elektronische Versicherungsbestäti-
gung (eVB-Nummer) für Saisonkenn-
zeichen und ein gültiger Ausweis des 
Fahrzeughalters. Falls der Fahrzeug-
halter nicht persönlich bei der Zulas-
sungsstelle erscheinen kann, darf er 
einen Dritten schriftlich unter Beila-
ge seines Ausweises bevollmächti-
gen. Eine Ausweiskopie wird aner-
kannt und anschließend durch die 
Zulassungsbehörde vernichtet. Der 
Vertreter muss sich ebenfalls auswei-
sen. Ein entsprechendes Vollmachts-
formular finden Sie unter der Rubrik 
„Kfz-Zulassung“   auf   www.landkreis-
landsberg.de

Kennzeichen 
maximal achtstellig

Sollte das bisherige Kennzeichen be-
reits achtstellig sein (z. B. LL-AA123H), 
ist eine neue Kennzeichnung erforder-
lich. Gemäß FZV darf ein einzeiliges 
bzw. zweizeiliges Kennzeichenschild 

nicht mehr als acht Stellen haben. 
Der Saisonzeitraum würde in diesem 
Fall die unzulässige neunte Stelle dar-
stellen.
Für die Vergabe eines Saisonkennzei-
chens können Gebühren von bis zu 50 
Euro anfallen.  

Gemeinsam für einen 
optimalen Service

Das Landratsamt Landsberg am Lech 
nimmt derzeit an einem Projekt des 
Bundeskanzleramts zur Kundenzu-
friedenheit teil. Dabei geht es um Ab-
läufe, Parkplatzsituation, Freundlich-
keit, Beratung und weitere Themen 
rund um den Besuch in der Zulas-
sungsbehörde. 
Damit sie weiter an der Servicequa-
lität arbeiten kann, bittet die Zulas-
sungsbehörde alle Besucher um Un-
terstützung durch die anonyme Teil-
nahme an einer zweiminütigen Um-
frage im Internet unter http://kfz-
landsberg.questionpro.eu/
Im Voraus vielen Dank!

Auch der Besitzer dieses 
gepflegten Fiat Topolino  
aus den frühen Fünfzigern 
kann für sein Schätzchen 
nun ein Saisonkennzeichen 
bekommen.             Foto: WPR

Überwintern nur 
im Privatquartier
Ihren Winterschlaf müssen die Oldies 
auf Privatgrundstücken bzw. in Gara-
gen oder Hallen verbringen. „Fahr-
zeuge dürfen auf öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen nur während des 
Saisonzeitraums in Betrieb gesetzt 
oder abgestellt werden. Außerhalb 
des Zeitraums ruht die Zulassung“, so 
Sachgebietsleiter Christof Weh. Wird 
ein Fahrzeug außerhalb des Saison-
zeitraums auf öffentlichen Straßen in 
Betrieb genommen oder abgestellt, 
kann ein Bußgeld fällig werden. 

Versicherung  
aufrecht erhalten
Oft wird gerade bei Versicherungs-
wechsel für Saisonkennzeichen 
vergessen, dass der Versicherungs-
schutz zwar außerhalb der Saison 
ruht, aber ganzjährig bestehen muss. 
Daher kommt es immer wieder vor, 
dass Fahrzeughalter außerhalb des 
Saisonzeitraums die bestehende Ver-
sicherung kündigen und sich Zeit las-
sen, eine neue zu suchen. In solchen 
Fällen kann der alte Versicherer der 
Zulassungsbehörde eine Anzeige zur 
Beendigung des Versicherungsschut-
zes zukommen lassen. Die Behörde ist 
dann gesetzlich verpflichtet, kosten-
pflichtige Maßnahmen zu ergreifen, 
damit das nichtversicherte Fahrzeug 
so schnell wie möglich außer Betrieb 
gesetzt wird oder sich der Halter um 
neuen Versicherungsschutz bemüht. 

Archäologe 
betreut nun die 
Bodendenkmäler
Seit 1. September 2017 ist das 
Amt des Kreisheimatpflegers für 
Bodendenkmäler wieder besetzt. Der 
Kreistag hat den Archäologen Dr. 
Bernd Steidl aus Reisch bestellt.  

Landrat Thomas Eichinger begrüßte 
ihn im neuen Amt (s. Foto)
Dr. Bernd Steidl ist seit 1998 in der 
Archäologischen Staatssammlung 
in München tätig, seit 2010 als 
deren stellvertretender Direktor. Zu 
seinen Hauptaufgaben als Kreishei-
matpfleger für Bodendenkmäler im 
Landkreis gehört die Bewahrung, 
Pflege und Weiterentwicklung 
der Pfahlbauten bei Pestenacker 
und Unfriedshausen, die zum 
UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Er 
ist außerdem Ansprechpartner für 
Archäologie vor Ort im Landkreis 
und wirkt mit beim Tag des offenen 
Denkmals. Weitere Aufgaben sind 
die Beteiligung an Bauleitplanungs- 
und Baugenehmigungsverfahren 
sowie die Zusammenarbeit mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege und 
der Unteren Denkmalschutzbehörde 
im Landratsamt.

Kultur im Foyer
des Landratsamts
Haben Sie schon die Vitrinen im 
Foyer des Landratsamts bemerkt? 
In wechselnden Ausstellungen 
informiert die Kreisheimatpflege hier 
über ihre Arbeit oder stellt Objekte 
aus der Volkskundlichen und Kunst-
geschichtlichen Sammlung des 
Landkreises und der Ortsmuseen vor.
Momentan gibt es gleich zwei ver-
schiedene Ausstellungen: „Vom 
Flachs zum Leinen“ (s. Foto), die 

vom Rochlhaus Thaining übernom-
men wurde, und – anlässlich des 
Johann-Baptist-Baader-Gedenk-
jahres – eine Auswahl seiner Werke 
in Fotos und Informationen über 
Veranstaltungen. Ab Dezember wer-
den Papier- und Faltkrippen auf die 
Weihnachtszeit einstimmen.
Zu besichtigen sind die Vitrinen 
während der Öffnungszeiten des 
Landratsamtes.
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Kooperationspartner schaffen Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement

Wir suchen die „Stillen Helden“
Menschen, die sich ehrenamtlich 
engagieren, sind Vorbilder, stille 
Helden des Alltags, die sich und ihre 
Bedürfnisse meist zurückstellen und 
ihren Mitmenschen Zeit und Einsatz 
schenken. Somit bilden sie eine 
tragende Säule für das soziale Mit-
einander in unserer Gesellschaft. 

Das wäre Grund genug um sie ins 
Rampenlicht zu stellen, doch die 
meisten wollen kein Aufsehen um ih-
re ehrenamtliche Tätigkeit machen. 
Für sie ist es ganz normal, dass man 
sich um andere kümmert: Ob als Lese- 
pate in der Grundschule, Übungslei-
ter im Sportverein, Lebensretter bei 
der Wasserwacht oder Telefonseel-
sorger mitten in der Nacht, Festorga-
nisator, Lotse in allen Lebenslagen.
Nun gibt es bereits eine ganze Reihe 
von Festakten und Ehrungen für Men-
schen, die sich ohne Wenn und Aber, 
mit Ausdauer, Begeisterung und Hin-
gabe freiwillig engagieren. Ungeach-
tet dessen schien ein Preis zu fehlen, 
der dieses Engagement am Beispiel 
eines Einzelnen darstellt und würdigt. 

Die Idee für eine solche Serie à la „Eh-
renamtlicher des Monats“ entstand in 
Gesprächen zwischen der Sparkasse 
Landsberg-Dießen, dem Landsberger 
Tagblatt und der Koordinationsstelle 
Engagierter Bürger (k.e.b.). Ergebnis 
dieses Gedankenaustauschs ist die 
Aktion „Stille Helden“. 

Wer kann sich  
bewerben?

Vorgeschlagen werden können alle 
ehrenamtlich engagierten Menschen 
im Landkreis Landsberg am Lech. Un-
abhängig von Alter, Geschlecht und 
Art der Aktivität (Sport, Soziales, Kir-
che, Integration, Schule usw.) sowie 
Dauer der bisher erbrachten ehren-

amtlichen Leistung. Das Ehrenamt 
kann innerhalb eines Vereines oder 
einer Organistaion erfolgen oder un-
abhängig davon ausgeübt werden. 
Vorschlagsberechtigt ist jeder. Auch 
Eigenbewerbungen sind möglich.
Eine Jury wählt unter den Vorschlägen 
für jeden Monat einen Preisträger aus, 
der dann mit einem Porträt im Lands-
berger Tagblatt der Öffentlichkeit vor-
gestellt wird. Außerdem erhält er eine 
finanzielle Unterstützung in Höhe von 
1.000 Euro von der Sparkasse Lands-
berg-Dießen. Die nicht ausgewählten 
Vorschläge bleiben so lange gültig, 
wie das ehrenamtliche Engagement 
fortgesetzt wird. Die Jury setzt sich 
aus jeweils einem Vertreter der drei 
Kooperationspartner zusammen.

Kinder in beste Hände geben

In diesem Jahr wurde die hiesige Kin-
dertagespflege wieder vom Amt für 
Jugend und Familie  beim Landratsamt 
Landsberg am Lech übernommen. 
Zuständig ist das Team von Patricia 
Schwärzler; Cornelia Lang kümmert 
sich als Fachberatung um die Kinder-
tagespflege. 
Die Mitarbeiter des Fachbereichs be-
finden sich in einem stetigen, guten 
Austausch sowohl mit den Tagespfle-
gepersonen als auch mit den Eltern.  
Alle, die im Landkreis Landsberg am 

Lech in der Tagespflege tätig sind, bie-
ten flexible Betreuungszeiten an und 
unterstützen Eltern, die Kindererzie-
hung und Beruf miteinander verein-
baren wollen. Sie betreuen die Kinder 
in der häuslichen Umgebung oder in 
anderen geeigneten Räumlichkeiten. 
Die Tagespflegepersonen arbeiten 
eng mit dem Amt für Jugend und Fa-
milie zusammen, sind für diese Auf-
gabe qualifiziert und besitzen ei-
ne Pflegeerlaubnis. Alle bilden sich  
in unterschiedlichen pädagogischen 

Bereichen jährlich weiter. Die vielfäl-
tigen Angebote dazu liefert das Wei-
terbildungsprogramm des Amtes. Um 
die Kindertagespflege im Landkreis 
Landsberg am Lech qualitativ weiter 
auszubauen, wurde im September die 
fachliche Richtlinie für die Förderung 
in der Kindertagespflege des Land-
kreises Landsberg am Lech in Kraft ge-
setzt. Lesen bzw. anfordern kann man 
sie über die Homepage des Landrats- 
amtes oder im Fachbereich Kinderta-
gespflege. 
Ein weiteres Ziel ist es, die Kinderta-
gespflege flächendeckend auszubau-
en. Deshalb startete im Herbst ein 
neuer Grundqualifizierungskurs.
Anders als bei Kindertageseinrichtun-
gen ist für die Platzvermittlung in der 
Kindertagespflege das Amt für Jugend 
und Familie zuständig. Hier können 
sich Interessierte unverbindlich be-
raten lassen. Ebenso vermittelt die-
ses Amt Kontakte zu qualifizierten Ta-
gespflegepersonen.  
Sollten Sie Interesse an der Vermitt-
lung einer Tagespflegeperson bzw. an 
weiteren Informationen zur Tagespfle-
ge haben, wenden Sie sich bitte an 
das Amt für Jugend und Familie im 
Landratsamt Landsberg am Lech, Cor-
nelia Lang, Tel. 08191 129-1580 oder 
Cornelia.Lang@LRA-LL.Bayern.de 

Eltern-Beratung
zur Inklusion
Im Juni 2015 wurde im Landkreis 
Landsberg die Inklusionsberatungs-
stelle für Grund-, Mittel- und Förder-
schulen eröffnet. Seit März 2016 ist 
sie neben den Räumen des Schul-
amtes in der Justus-von-Liebig-Str. 
12 in Landsberg untergebracht.
Das Beratungsangebot richtet sich an 
Eltern, die auf der Suche nach einem 
geeigneten schulischen Angebot 
für ihre Kinder Unterstützung wün-
schen. Die Beratungsstelle informiert 
über mögliche Unterstützungs- und 
Fördermaßnahmen. Sie hilft bei der 
Kontaktsuche zu außerschulischen 
Ansprechpartnern in Kostenfragen, 
bietet Beratung beim Übergang vom 
Kindergarten zur Schule und infor-
miert über Schullaufbahn und Schul-
abschlüsse. Die Beratung ist neutral, 
im Ergebnis offen und kostenfrei.
Ein vierköpfiges Team aus den unter-
schiedlichen Schulbereichen steht zur 
Verfügung.
Die Beratungsstelle ist mittwochs 
von 10.30–13.00 Uhr geöffnet und 
telefonisch erreichbar unter 08191 
129-1064.
Darüber hinaus gibt es weitere Tele-
fonsprechzeiten: 
Di 12.30–13.30 Uhr unter  
Tel. 0151 46344960 
Do 13.00–14.00 Uhr unter  
Tel.  0151 57481872
Auch eine Kontaktaufnahme über 
E-Mail (inklusionsberatung-schule@
lra-ll.bayern.de) ist selbstverständlich 
möglich.

Zuschüsse für die 
Helferkreise 
Die Helferkreise, die sich bei der Inte-
gration Geflüchteter engagieren, wer-
den nun auch finanziell unterstützt.
2017 werden je Helferkreis 250 Euro 
ausgezahlt, weitere Zuschüsse kön-
nen auf Antrag für Feste, Projekte, 
aber auch für Fahrtkosten u.ä. bean-
tragt werden. 
Der Landkreis zeigt damit seine Wert-
schätzung gegenüber den Ehrenamt-
lichen, die sich für die Integration der 
vielen Geflüchteten in unserer Region 
tatkräftig einsetzen. 
Die Ehrenamtlichen heißen die 
Geflüchteten willkommen, geben 
ihnen Orientierung vor Ort, begleiten 
zu Ämtern und Ärzten, helfen bei 
Wohnungs- und Arbeitssuche und 
haben ein offenes Ohr für die Sorgen 
und Nöte der Menschen aus fremden 
Kulturen. Bisher musste jeder sein 
Engagement aus eigener Tasche 
bezahlen, hier soll nun eine Entlas-
tung durch das Zuschussverfahren 
stattfinden. 
Das Landratsamt sucht weiterhin 
Ehrenamtliche für diese so wichtige 
Aufgabe. Bei Interesse schreiben Sie 
bitte an: ehrenamt.asyl@lra-ll.bayern.
de 

Die Mitarbeiterinnen des Landratsamtes Landsberg Cornelia Lang – erste Reihe, 1. von links –, 
Karin Rogotzki und Patricia Schwärzler – zweite Reihe, 1. und 2. von links – sowie teilnehmende 
Tagespflegemütter bei der Auftaktveranstaltung des Weiterbildungsprogramms 2017.

Kindertagespflege ist eine Betreuung im familiennahen Umfeld für Kinder im 
Alter bis 14 Jahren. Bei Kindern unter drei Jahren ist sie gleichrangig mit der 
Betreuung in einer Krippe oder im Kindergarten.

Sie möchten einen  
„Stillen Helden“ ehren  

lassen? Bewerbungen und 
Informationen unter:

Katrin.Dyballa@LRA-LL.
bayern.de  und

www.sparkasse- 
landsberg.de/stillehelden
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Unterstützt vom Ostallgäuer Pla-
nungsbüro topplan begann Anfang 
2016 die Umsetzung. Aus Vorschlä-
gen von Gemeinden, Wandervereinen 
und Bürgern wurden die attraktivsten 
Wege ausgewählt und auf ihre Umset-
zung hin geprüft. Dabei galt es vor al-
lem zu klären, ob naturschutzrechtli-
che oder sonstige Belange gegen die 
Routenführung und die Beschilderung 
sprachen. Im Frühjahr 2017 waren die 
Planungsarbeiten abgeschlossen und 
im Frühsommer schilderten dann die 
gemeindlichen Bauhöfe 19 Rundwan-
derwege mit einer Gesamtlänge von 
rund 184 km aus. 
Der Schwerpunkt des Wegenetzes 
liegt bei Routen entlang des Lechs 

und am Ammersee. Alle Rundwe-
ge wurden mit Namen versehen, die 
sie mit der Umgebung in Verbindung 
bringen. Die Beschilderung weist im-
mer in eine Richtung. Eine Ausnahme 
bildet hier nur der Ammerseehöhen-
weg, der in beide Richtungen (Nord 
und Süd) ausgeschildert wurde. Mit 
Strecken von 3,5 km (Walderlebnis-
weg Denklingen) bis zu 14,3 km (Det-
tenschwanger Runde) sind die Rund-
wege auf unterschiedliche Anforde-
rungen ausgelegt.
Das Projekt mit Gesamtkosten in Hö-
he von ca. 35.000 Euro wird größten-
teils von den Gemeinden getragen. 
Der Landkreis übernahm die Kosten 
für die Grobplanung (ca. 5.000 Euro).  

Wandern an Lech 
und Ammersee
Nach den Radfahrern können sich nun auch die Wanderer im Landkreis Lands-
berg am Lech freuen. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden hat die Wirt-
schaftsförderung des Landratsamtes das Rundwanderwegekonzept erfolg-
reich realisiert.

Rundwege 
im Begleitheft 
zur Radlkarte
Anfang August dieses Jahres wurde 
die dritte Auflage der Radlkarte 
herausgegeben. Neu ist das Begleit-
heft „19 Vorschläge für Wanderungen 
im Landkreis Landsberg am Lech“ 
(s.o.).  
Neben einer 
Karte sind für 
jede Route eine 
Reihe wesent-
licher Informati-
onen enthalten: 
das Höhenprofil, 
ein Bild zur 
Runde, die 
ungefähre Dauer 
der Wanderung, 
Angaben zur 
Länge der Strecke sowie zu Parkgele-
genheiten am Start und Einkehrmög-
lichkeiten entlang der Tour. 

Eine perfekte Ergänzung zur Karte 
bieten die digitalen Medien:  
Die Radwege-App wird um die Rund-
wanderwege erweitert und auch auf 
der Website des Landkreises sind sie 
zu finden.

Die neue Radwanderkarte und das 
Begleitheft können beim Land-
ratsamt, dem Tourismusverband 
Landsberg-Ammersee, den Gemein-
den und dem örtlichen Buchhandel 
erworben werden.

19 attraktive Rundwege sind nun ausgeschildert

Das Wanderparadies Lech-Ammersee ist noch tourenfreundlicher geworden.  
Landrat Thomas Eichinger als „Wanderführer“ bei der Eröffnung des Rundwanderwegenetzes. 

Erste Kreiskulturtage

Ein voller Erfolg
Ein fulminanter Auftakt im Stadt-
theater Landsberg, ein buntes 
Kulturfest in Schondorf, zahlreiche 
Ausstellungen, Tanz- und Theater-
vorführungen sowie Lesungen und 
vieles mehr: Die ersten Kreiskultur-
tage im Landkreis Landsberg unter 
dem Motto „Schnittstelle Heimat“ 
waren ein voller Erfolg. 

Mehr als 10.000 Besucher kamen zu 
den insgesamt knapp 40 Veranstal-
tungen. Gelungener Abschluss war 
das Schondorfer Kulturfest. 
Künstler, Kulturschaffende und Ver-
anstalter zeigten sich sehr zufrieden. 
Ebenso Landrat Thomas Eichinger, 
der sich bei den Mitwirkenden 
bedankte: „Ohne das gemeinsame 
Gestalten der Kulturtage wären sie 
nicht so reichhaltig, bunt und vielfäl-
tig gewesen.“
„Es ist so etwas wie ein ,Wir‘ ent-
standen“, betonte die Beauftragte 
der Kreiskulturtage, Annunciata 
Foresti. In zwei Jahren sollen die 
Kulturtage wieder stattfinden.
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Denklingen  Walderlebnisrunde

Dießen  Dießener Runde,  
 Dettenschwanger Runde

Egling  Eglinger Runde

Eresing  Klosterrunde

Finning  Windachspeicherrunde,  
 Windachrunde

Fuchstal  Weldner Weiherrunde

Geltendorf  Klosterrunde

Hofstetten  Windachspeicherrunde

Hurlach Zollhausrunde

Kaufering  Zollhausrunde, Stausee- 
 runde, Sandaurunde

Kinsau  Lechschleifen- 
 runde

Landsberg Sandaurunde,  
 Wildparkrunde

Reichling Hirschaurunde

Rott  Rotter Runde

Scheuring  Zollhausrunde

Schondorf Schondorfer Runde

Utting Uttinger und  
 Schondorfer Runde

Vilgertshofen Lechhanslrunde

Windach Windachrunde

Die beteiligten Gemeinden und „ihre“ Wege


