
Stadtratsfraktion

Landsberg, 31.08.2017

Antrag zur Neugestaltung des Lunaparks

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Neuner,

der Lunapark ist eine grüne Erholungsfläche innerhalb der Altstadt
Landsbergs, die leider aufgrund der wenig attraktiven Gestaltung 
kaum genutzt wird und auch in der öffentlichen Wahrnehmung 
nicht präsent ist.

Es fehlt eine ausreichende Beschilderung. Die prägende Lunapark-
Skulptur ist wenig sichtbar. Das vertrocknete, vermooste Gras 
erweckt den Eindruck von Vernachlässigung. Die Wege sind reine 
Verkehrsflächen, ohne Aufforderungscharakter, länger zu 
verweilen. Eine Sichtbeziehung zum Lech besteht nicht, der Blick 
ist durch Bäume versperrt und ans Ufer führt kein Weg.

Die Sitzgelegenheiten sind konzeptfrei gruppiert, ohne Bezug 
zueinander.

Der Kinderspielplatz, der in der Altstadt zur Erholung dringend 
erforderlich ist, entspricht nicht mehr aktuellen Standards. Die 
Spielgeräte sind veraltet und nicht mehr zeitgemäß. Ebenso ist 
die Anordnung so, dass sie nicht zum Spielen und Verweilen 
einlädt. Dazu ist der Zaun um den Spielplatz unansehnlich und 
zum Teil brüchig und scharfkantig.

Wir beantragen daher, den Lunapark zum Familienpark mit 
öffentlichen Flächen direkt am Lech, die zum Verweilen einladen, 
zu entwickeln.

Hierzu ist von der Stadtverwaltung ein Konzept zu erstellen. 

Gleichzeitig sind für das Jahr 2018 entsprechende Haushaltsmittel
vorzusehen.

Das Konzept soll dabei folgende Rahmenbedingungen/Vorschläge 
berücksichtigen:

 Neugestaltung der Eingangssituationen mit Beschriftung
und Hinweis auf Lunapark

 Herausheben/Beleuchten der Skulpturen, vielleicht auch 
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Neugruppierung
 Bänke neu gestalten, gruppieren und durch Büsche 

geschützte Wohlfühlecken schaffen
 Blickbeziehung zum Lech schaffen; evtl. 

Aussichtspunkte/Podeste in unmittelbarer Wassernähe
 Wegebeziehungen neu gestalten (mäandernde Wege), 

so dass sie zum Spazierengehen einladen
 Spielplatz zentraler in der Mitte anordnen mit besseren 

Sitzgelegenheiten
 Hecken wegen gefühlten Lärmschutzes höher wachsen 

lassen
 Stauden pflanzen, um Wohlfühlatmosphäre zu schaffen; 

ggf. Duftsträucher/ Beeren
 Pflanzinseln bei den Hügeln.

Ziel ist es, für Besucher aller Altersgruppen eine 
entschleunigende, entspannte Atmosphäre mitten in der Stadt am
Lech zu  schaffen, die zum Verweilen, Spazieren und Spielen 
einlädt.

Die Attraktivität der Altstadt kann damit einen weiteren Impuls 
erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Jell, Fraktionsvorsitzender
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