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Weihnachts- und Neujahrsgrüße des Landrats
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Das Jahr neigt sich dem Ende, Weihnachten und der
Jahreswechsel stehen vor der Tür. Adventsgestecke und
Tannenbäume schmücken unsere Häuser und Plätze;
Kerzen und Lichter erhellen die dunkle Jahreszeit; der
Duft von Weihnachtsgebäck zieht durch die Straßen und
von überall her erklingen weihnachtliche Melodien. Wir
freuen uns auf die Feiern mit der Familie und mit
Freunden, wir freuen uns auf ein paar freie, geruhsame
Tage.
Der Jahresausklang lädt traditionell dazu ein, noch einmal
zurückzublicken und sich auf das neue Jahr einzustimmen. Viele Menschen ziehen eine persönliche Bilanz;
viele schauen zu oder lesen es, wenn die Medien die
wichtigsten Ereignisse des nun fast vergangenen Jahres
noch einmal zusammenfassen.
2015 war kein friedliches Jahr. Die kriegerischen
Auseinandersetzungen in Syrien, in der Ukraine, in
Afghanistan und an vielen anderen Krisengebieten auf der
Welt gingen unvermindert weiter. Blutige Terroranschläge
in vielen Ländern der Erde, etwa in Kenia, in Nigeria, in
der Türkei und zuletzt die Anschlagserie in Paris rissen
uns immer wieder aus dem Alltag. Dazu war es natürlich
die Griechenlandkrise, die die Europäer nach wie vor fordert.
Die Flüchtlinge aus den Kriegs- und Krisengebieten der
Welt, die Menschen, denen das Leben in ihrer Heimat derart hoffnungslos erschien, dass sie sich auf den teilweise
lebensbedrohlichen Weg in eine völlig unabsehbare
Zukunft gemacht haben, das ist das Bild, das sind die
Nachrichten in der zweiten Jahreshälfte 2015 geprägt hat.
So war auch Aufnahme der etwa 1.500 asylsuchenden
Menschen bis zum Jahresende sicherlich die größte
Herausforderung für den Landkreis im Jahr 2015. Es hat
enorme Anstrengungen gekostet, aber wir haben diese
Aufgabe gemeinsam bisher gut gemeistert durch das gute
Zusammenspiel von Landkreisverwaltung, Gemeinden,
Behörden und unseren Kooperationspartnern und vor
allem auch dank der großen Hilfsbereitschaft von ehrenamtlich tätigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern.
Bei uns im Landkreis Landsberg am Lech hat sich 2015
wieder viel bewegt. Der Landkreis und die Gemeinde
konnten von der anhaltend guten Wirtschaftslage profitie-

ren. Das haben wir den Leistungen, der Kompetenz und
dem Elan der hier arbeitenden und wirkenden Menschen
zu verdanken. Wir haben in diesem Jahr wichtige
Vorhaben umgesetzt oder angeschoben, die die
Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger weiter verbessern und unseren Standort stärken werden. Wir investieren u.a. weiter in die Infrastruktur, in unsere
Schullandschaft, in den Straßenbau, in unser Klinikum,
und in naher Zukunft auch wieder verstärkt in den
Wohnungsbau.
Mit dem Haushaltsbeschluss für das kommende Jahr, den
Kreisverwaltung und Kreistag in den vergangenen Tagen
und Wochen gemeinsam erarbeitet haben, sind wir in der
Lage die vielen Aufgaben des Landkreises und des
Landratsamtes auch in Zukunft professionell zu leisten.
Mein Dank zum Ende des Jahres gilt allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, allen Mitgliedern in
Kreis- Stadt- und Gemeinderat, den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Landkreis- und Gemeindeverwaltungen,
sowie den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich über
ihre Verpflichtungen in Familie und Beruf hinaus im sportlichen, kulturellen, kirchlichen, im sozialen Bereich, bei
den Rettungs- und Hilfsorganisationen und auch in der
Politik für andere Menschen einsetzen.
Ich denke, auch dieses Jahr hat wieder gezeigt, dass wir
auf den Einsatz und die Leistungsfähigkeit, auf den
Ideenreichtum und den Zusammenhalt im Landkreis
Landsberg am Lech bauen können. Deshalb haben wir
guten Grund, mit Mut in das neue Jahr zu blicken, auch
wenn die Herausforderungen der Zukunft sicher nicht
geringer werden.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wünsche Ihnen
von ganzem Herzen ein gesegnetes, friedliches und fröhliches Weihnachtsfest sowie ein gesundes, erfolgreiches
Jahr 2016, das von Zuversicht und persönlichem Glück
geprägt sein möge.
Ihr

Thomas Eichinger
Landrat
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Az. 903-Sg. 111
Beteiligungsbericht nach Art. 82 Abs. 3 Landkreisordnung
(LKrO) des Landkreises Landsberg am Lech

Der Bericht über die Beteiligungen des Landkreises Landsberg
am Lech an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts
für das Jahr 2012 wurde dem Kreistag am 15.12.2015 vorgelegt.
Er liegt im Landratsamt Landsberg am Lech, Sachgebiet 111
(Zi.-Nr. 231 A), während der allgemeinen Geschäftsstunden für
jedermann zur Einsichtnahme aus.

Landsberg am Lech, den 23. Dezember 2015

Landratsamt:

Thomas Eichinger, Landrat

