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landraTsamT HaupTgebäude 
Stände auf dem Parkdeck
•	 Klimaschutz / energieberatung / Verbraucherschutz 

energiefahrrad vom energiespardorf
•	 holzbrandmalerei
•	 Fahrradwaschanlage
•	 bRK landsberg – Infostand / Rettungsfahrzeug
•	 Repair – cafe: Reparatur von Fahrrädern und geräten
•	 keb - Freiwilligenmesse, ehrenamtskarte, stille helden
•	 Radeln, Wandern, sport – Radel Karte / Radel app –  

Kooperation mit dem adFc Kreisverband, 
•	 Radelquiz, Radelcodierung
•	 hüpfburg / Torwandschießen

Stände / Infos im Hauptgebäude
•	 ausbildungsmöglichkeiten beim landkreis – sitzungsaal
•	 bafög – aufstiegs-bafög, ÖPnV – 2. stock süd
•	 Fotobox mit Verkleidungskiste – büro landrat
•	 Kindergärten	und	Tagespflege	–	Kindermalen	–	3.	Stock
•	 Info	–	Unterhaltsvorschuss,	Beistandschaften	–	3.	Stock
•	 Infostand „mediennutzung“ - demonstration mit der 

Rauschbrille – lRa nebengebäude
•	 Katastrophenschutz Keller/Kreiseinsatzzentrale – Führun-

gen	stündlich	(11,	12,	13	und	14.00	Uhr)
•	 schießstand für lichtgewehr und lichtpistole – völlig  

ungefährlich Flur 1. stock süd 
•	 Kreisfinanzverwaltung/Schulverwaltung	-	Schaubilder	

zum landkreishaushalt / schulen, Quiz mit Teilnahmege-
schenk, geldbeutel basteln für Kinder – Flur 1. stock West

•	 liegenschaften: erholungsgebiete, gaststätten, Wohnan-
lagen, kleiner Flohmarkt – 1. stock süd

•	 Kreisheimatpflege	–	Vitrinenausstellung	im	Foyer,	Foto-
ausstellung	„Landratsamt	Alt	und	Jetzt“	–	Foyer

•	 Siegermodell	Landratsamt	Teilneubau	–	Foyer
•	 Kreisheimatpflege	–	Stuckwerkstatt	–	Foyer
•	 Zulassung /Führerscheinstelle – Informationen/aktionen 

–	Pflichtumtausch	der	alten	Führerscheine,	MPU	Punkte-
system,	Theoretische	Prüfung,	Reaktionssimulator,	Infos	
zur Internetzulassung

•	 seniorenpolitisches gesamtkonzept – handlungsfelder, 
Demenz-Parcours,	Beratungsangebot	für	pflegende	 
angehörige – 2. stock West

•	 Fachstelle	für	Pflegeeinrichtungen	–	Alterssimulations-
anzug	–	Eingang	Foyer

•	 Inklusion – beratungsangebot, Fotoausstellung, sinnes-
Parcours	-	Foyer

•	 bauamt – Infostand “staatliche Wohnbauförderung durch 
die labO, Papierhäuser-basteln für Kinder – glücksrad – 
Flur 2. stock

akTionen an den aussensTellen
Immissionsschutz, Staatl. Abfallrecht, Bodenschutz – 
bahnhofsplatz 1
•	 lärmmessung
•	 ausstellung zum Thema „boden“
•	 allgemeine Informationen zum staatl. abfallrecht
•	 Kleine	Ausstellung	zu	Recyclingbaustoffen

Gesundheit und Prävention – bgm. dr. hartmann straße 58 
- beim Klinikum
•	 gesundheitsquiz / gewinnspiel
•	 blutdruckmessung, seh- und hörtest
•	 Informationen über Fsme
•	 Impfberatung für Kinder und erwachsene
•	 Informationen über Rauchen und alkohol während der 

schwangerschaft
•	 Vorstellung der badeseen im landkreis
•	 UV-schutz von sonnenbrillen mit Überprüfungsmöglichkeit
•	 Testmöglichkeit einer „Rauschbrille“ - Informationen zu 

drogen wie alkohol …
•	 herstellung von gesundem müsli - müslitütengestaltung 

mit Kindern
•	 Kaffee	und	Kuchen	-	Alkoholfreie	Cocktails

Integration, Ausländerbehörde, Asylangelegenheiten – 
Lechfeldstraße	120
•	 hausführungen & Informationen zu den aufgaben der 

Fachbereiche
•	 Plakatausstellung	„Migration	in	Bayern	nach	1945“
•	 Kulinarische	Genüsse	mit	Kartoffelwerk	und	Foodkomplex
•	 musikalische Reise nach afrika mit der eritreischen Feleg 

band und mbollo-Percussion
•	 Kurzfilme	zum	Thema	Migration	&	Integration	für	Kinder	

und erwachsene
•	 Unterbringung	in	einer	Asylunterkunft
•	 Prüfstation: echt oder unecht? den eigenen ausweis tes-

ten, Fälschungen erkennen
•	 Perspektive wechseln - bildliche anregungen aus dem Inte-

grationskoffer	Oberallgäu



•	 deutsche bzw. deutscher werden - Wie funktioniert ein-
bürgerung?

•	 Fotoreihe Integration im landkreis landsberg am lech
•	 Infostand bildungspass für neuzugewanderte und Integra-

tionsbegleiter/in werden
•	 Ideenbox - Was können wir verbessern?

Medienzentrum –	Lechfeldstraße	120
•	 aufgaben / angebote / dienstleistungen
•	 Kurzspielfilmpräsentation	für	Kinder	und	Jugendliche
•	 Präsentation	Kamishibai	und	iPad	-	Koffer
•	 Workshops mit fachmännischer betreuung - Filmen, Foto-

grafieren,	Interviewen	mit	iPads,	Filme	erstellen	und	 
präsentieren

•	 Fotowettbewerb, Tombola
•	 digitale leinwand, smartboard

naturschutz und Wasserrecht 
–	Justus-von-Liebig-Straße	3
•	 spiel- und lernpavillon: lernspiel virtuelles Wasser
•	 bau von Fledermausnistkästen, biberraum
•	 Kinderschminken
•	 Quiz „ Wasser und natur“
•	 Kreisfachberatung	für	Gartenkultur-	und	Landespflege	

(100	Jahre)	-	Obstanbau	mit	Apfelverkostung,	Wurfspiel	für	
Kinder	(Apfelwurfbaum)

•	 Fotoausstellungen in den gängen: Vielfalt der bienen und 
Rosen - gewässer und anlagen

•	 Trinkwasser aus dem Wasserspender mit verschiedenen 
sirup-arten und gefrorenen Früchten

•	 Kuchentheke: Igel- und ameisenkuchen

Gewerberecht, Gesundheits- und Veterinärwesen – 
Justus-von-liebig straße 12
•	 Informationen zur lebensmittelüberwachung
•	 Kleine ausstellung zu gerätschaften aus dem bereich

Kommunale Abfallwirtschaft  
–	Bayernstraße	9,	Kaufering
•	 müllfahrzeug mit Verwiegung – Vorführung 
•	 Infostand der Fa. Remondis
•	 bastelaktion für Kinder
•	 Gewinnspiel	–	Verlosung	von	Restflohmarktplätzen
•	 espressomobil
•	 Vorstellung der abfallwirtschaft im landkreis landsberg 

am lech
•	 Infostand – abfallberatung

Lechtalbad Kaufering
•	 Freier eintritt ins schwimmbad, gewinnspiel
•	 blick hinter die Kulissen
•	 sauna – Führung, Infostand, kleine saunaschule
•	 meerjungfrauenschwimmen, Kinderschminken, massage-

angebot – Probemassagen
•	 Polizei - Fahrradparcours für Kinder
•	 Polizei /Jugendverkehrsschule /Kreisverkehrswacht  

– sicherer schulweg, toter Winkel
•	 Polizei – Infostand einstellungsberatung 
•	 ThW – getränkekisten stapeln
•	 Feuerwehr Kaufering Fahrzeug mit drehleiter
•	 Wasserwacht mit Vorführungen zur Wasserrettung
•	 Rotes Kreuz mit Rettungswagen
•	 aOK – Infostand

•	 Infostand	Aquafitness	inkl.	Schnuppertraining
•	 Info ausbildung zum Fachangestellten für bäderbetriebe
•	 grillstation, getränke- und Kuchenstation

Jugend und Familie	–	Hintere	Salzgasse	8	(Außenstelle	14)	und	
Hauptplatz	155	(Außenstelle	15)
•	 Infostand – Jugendsozialarbeit an schulen – Zedernpassage
•	 Infostand – berufsbild sozialpädagogik / bachelor soziale ar-

beit – Zedernpassage
•	 Bastelaktion	(10.00	–	13.00	Uhr)	–	Spiel	und	Spaß	mit	JaS	

(11.00	bis	15.00	Uhr)	–	Zedernpassage
•	 Infostand – bezirkssozialarbeit – Zedernpassage
•	 Infobox	–	Alles	rund	ums	Strafverfahren	–	Außenstelle	15,	3.	

Og
•	 Film – die arbeit im Jugendamt – zur vollen stunde  

–	Außenstelle	14,	Raum	305
•	 Infostand	Koordinierungsstelle	Frühe	Kindheit	(Koki)	–	 

Maltisch	für	Kinder	-	Außenstelle	14	-	1.	OG
•	 Märchenerzähler	/	Fingerpuppentheater	–	10.00	Uhr,	11.00	

Uhr	und	12.00	Uhr	–	Außenstelle	14	–	1.	OG
•	 Infostand	–	Trennung	und	Scheidung	–	Außenstelle	14	 

– 1. Og
•	 Kurzfilm	„I	wonder“	zum	Thema	Legasthenie	(10.30,	11.30,	

12.30,	13.30,	14.30	Uhr)	Außenstelle	3.	OG
•	 clown

Veterinäramt und Verbraucherschutz 
–	Karwendelstraße	10
•	 Tag	der	offenen	Tür	des	Bauernverbandes
•	 Kaffee	und	Kuchen	mit	den	Landfrauen
•	 „schnupperstunde“ der im landkreis ansässigen hundetrainer
•	 ausstellung „Tierärztliches antiquariat“
•	 Infostand der Imker
•	 Neuanlage	einer	Rasenfläche	als	„insektenfreundliche	Wild-

blumenwiese“

Kreisbauhof Pürgen
•	 Präsentation verschiedener großgeräte - Winterdienst- 

fahrzeuge, mähzug
•	 besichtigungsmöglichkeit der Werkstatt, salzhalle …
•	 hochfahren mit einem lKW mit hubarbeitsbühne

Kreisseniorenheime Greifenberg und Vilgertshofen
•	 hausführungen
•	 Kompetente	Ansprechpartner	zu	allen	Fragen	der	Pflege
•	 Aktivitäten	der	sozialen	Betreuung	in	den	Pflegeheimen
•	 Vorträge	zu	aktuellen	Themen	rund	um	die	Pflege

Alle Aktionen und  Infos auch 
online unter: 
www.landkreis-landsberg.de


