
 

 

 

 

Beitrag Lechstrand e.V. für den 

Ausstellungskatalog 2022 des 

Landsberger Stadtmuseums 

 

„50 Jahre Inselbad“ 

 

 

 

 

Das Lechstrand Projekt 
Verfasser: Peter Pechtold, 1. Vorsitzender Förderverein Lechufer- und Strand beim Inselbad e.V. 

 

In den Vorworten wurde sicher bereits vieles zur Geschichte, der längst überfälligen Sanierung, 

den äußerst schwierigen Rahmenbedingungen und auch der Liebe der Landsberger zu Ihrem 

Bad gesagt. Als ich gebeten wurde, auch ein paar Zeilen zum Lechstrand und unserem Verein 

zu schreiben, wollte ich zunächst abwinken. Denn just war das mittlerweile 3. Gutachten (seit 

2011) in Sachen „Haftungsfragen am Lechstrand“ veröffentlicht worden. Traurige Folge: Der 

Zugang für Jugendliche unter 16 Jahren zum Lechstrand würde verboten werden müssen, selbst 

wenn sie ihn in Begleitung einer Aufsichtsperson betreten. Es lag mir daher auf der Zunge zu 

antworten, dass ich sehr gerne ein Vorwort in Form einer Todesanzeige für unseren geliebten 

Lechstrand schriebe, der gerade im Jubiläumsjahr würde begraben werden müssen.  

Doch mit dieser traurigen Note wollte ich es nicht auf sich beruhen lassen. Denn ich bin mir 

sicher, es finden sich immer Lösungen, wenn man nur hartnäckig genug daran arbeitet. Und 

genau das ist es, was der „Förderverein Lechufer und Strand beim Inselbad e.V.“ – kurz 

„Lechstrand e.V.“ – mit seinen gut 200 Mitgliedern und seinen vielen Unterstützern in der 

Vergangenheit auch bereits bewiesen hat. Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen und an 

unsere Wurzeln und die wichtigsten Stationen des Werdegangs unseres „Lechstrand Projekts“ 

erinnern – darunter viele äußerst verzwickte Situationen, die wir erfolgreich gelöst haben. Es 

besteht also auch jetzt Hoffnung: Denn wo ein Wille, da auch ein Weg.   

 

  



 

 

Die zwei „Grundzutaten“ des Lechstrand e.V.: Der Lechstrand und die Landsberger 

Bürger 

  
 

 
Abb. 1 und 2: Der Lechstrand ca. 1968 und 2020. Fotos: Rudolf Gilk 

Der Lechstrand e.V. setzt sich aus zwei „Grundzutaten“ zusammen.  

Grundzutat Nummer 1 – der Lechstrand: So wie auf den obigen Bildern kennen wir ihn, 

„unseren Lechstrand“ – traumhaft in der historischen Altstadt am Fluss und am rauschendem 

Wehr gelegen. Jeder, der die alten Bilder im Begleitband zur Ausstellung betrachtet, versteht 

diesen besonderen Charme sofort. 

Grundzutat Nummer 2 – der Landsberger Bürger und seine uralte Liebesbeziehung zu Fluss 

und Bad: Was man auf den Bildern der Landsberger Badegäste nicht erkennt, sind Ihre 

besonderen Tugenden. Der Landsberger Bürger ist wehrhaft. Von ihm wurden schon 

Bürgerinitiativen gegründet und Gefechte geschlagen, als die ersten „Grünen“ noch Windeln 

trugen. Und immer wenn es dabei um ihren Fluss ging, dann waren die Landsberger besonders 

streitlustig.  

     „Wehe dem, der die Sprengkraft beim Umgang mit diesen 2 Zutaten unterschätzt!“  

Der Lechstrand bis 2010 

Immer schon badeten die Inselbadgäste am Lechstrand. Wobei dessen Grund gar nicht zum 

Bad, sondern dem Staat gehörte. Für Nachschub und Pflege des Strandes sorgte der Lech. Die 

Kraftwerksbauten, der Wehrumbau in Landsberg und der umstrittene Zaunbau zum 

Inselbadgelände ändern die Ausgangssituation jedoch grundlegend. 

  



 

 

Der Lechstrand 2011 und 2012 

Das Kommunalunternehmen Stadtwerke Landsberg wird gegründet und damit stellt sich auch 

die „strafrechtliche“ Haftungsfrage für den Strand neu. In Folge dessen bleibt die Zauntür 

zum Lechstrand erst einmal zu. Nach einigem Hin und Her wird dann aber eine pragmatische 

Lösung gefunden: Die Stadtwerke stellen fortan eine Aufsichtsperson, die darauf achtet, dass 

keine unbeaufsichtigten Kinder unter 12 Jahre „durch die Tür gehen“. Vom ehemals großen 

bevölkerten Kiesstrand ist inzwischen nichts mehr übrig. Das Gelände ist verwildert und im 

Sommer steht das Unkraut hoch. 

 

Abb. 3: Der Lechstrand im Jahre 2012. Foto: Lechstrand e.V. 

Parallel tobt ein politischer Kampf um den Brückenkopf eines neuen Stegs, der auf dem 

nördlichen Inselbadgelände direkt zum Mutterturm führen soll. Im Gespräch ist auch eine 

Uferpromenade, die das Bad zusätzlich Liegeflächen unter den Bäumen und über dem Fluss 

kosten und den Strand öffentlich zugänglich machen würde.   

Die „Unabhängigen Bürger für Landsberg“ (UBV) starten das Bürgerbegehren „Schutz des 

Inselbades mit Lechstrand und des Mutterturms mit Park“. Das Bürgerbegehren endet in einem 

Patt. Der Steg wird zwar abgelehnt, aber es beteiligen sich zu wenige Bürger. Jeder fühlt sich 

als Sieger und der Plan wird erstmal zur Seite gelegt. 

  



 

 

Der Lechstrand 2013  

Im Jahr zuvor fand ein Wechsel an der Stadtspitze statt. Der Jurist Ingo Lehmann wurde 

abgewählt und mit Mathias Neuner übernahm ein Bauingenieur das Amt des 

Oberbürgermeisters. Er nimmt die Planungen des Steges wieder auf und spricht dabei auch 

wieder von einer Uferpromenade.    

Es kommt wie es kommen muss. Mitte April 2013 wird von der UBV eine 

„Interessengemeinschaft Inselbad“ gegründet, aus der dann im Juni der parteiunabhängige 

„Lechstrand e.V.“ hervorgeht. Eines der Gründungsmitglieder ist unsere heutige 

Oberbürgermeisterin Frau Doris Baumgartl. Der Zaundiskussion geht man fortan möglichst aus 

dem Weg und einigt sich auf die Kernaussagen „Der Zaun mag zwar nicht erforderlich sein, 

aber er ist sinnvoll“ und „ein gepflegter Strand ist zeitnah möglich“. Das schafft Vertrauen und 

Spielräume. Man geht mit diesen Losungen in die Öffentlichkeit und gewinnt die Gunst der 

Medien, der Bürger und Stadträte und des Bauunternehmers Franz Ditsch aus Prittriching, der 

bis heute Hauptsponsor ist.  

Mit juristischer Unterstützung von Altoberbürgermeister Rößle wird eine ausgefeilte Satzung 

vorbereitet, die die konkurrierenden Interessen am Strand, aber auch die Haftung bei der Pflege 

ausschließt.  

Satzung Förderverein Lechufer und Strand beim Inselbad e.V. 

Präambel: 

 

Das Landsberger Freibad (Inselbad) liegt unverwechselbar und einmalig auf einer 

Lechinsel zwischen dem Lech und der früheren Floßgasse. Seine Lage wird auf der 

Westseite geprägt durch das naturnahe Flussufer mit Kiesschüttungen zwischen 

Lechwehr und Ende der Floßgasse. Dies und der jahrzehntelange freie Zugang vom 

Inselbad zum Lechstrand machen die Besonderheit des Inselbads aus, die gefährdet ist 

durch die Planung künstlicher Einbauten, aber auch die Schmälerung und 

Veränderungen des Uferbereichs durch das Ausbleiben der natürlichen Kiesführung 

im Lech. Die Bewahrung und Pflege dieser naturnahen Flusslandschaft als Umfeld des 

Inselbades ist das Anliegen des Vereins. 

[…] 

§2 Zweck: 

Zweck des Vereines ist die Unterstützung der Stadt Landsberg am Lech und deren 

zuständigen städtischen Gremien sowie Betrieben bei der Erhaltung und Bewahrung 

des naturnahen Flussufers beim Inselbad am Lech und der Landschaft nördlich des 

Lechwehrs und der Verwirklichung eines nachhaltigen Konzepts für die Sicherung der 

Alleinstellungsmerkmale im Zusammenspiel von naturnahem Flussufer und 

Badebetrieb des Landsberger Inselbads, wobei der Badebetrieb selbst nicht 

Gegenstand des Förderzwecks ist. 

Der Satzungszweck wird gefördert, insbesondere durch Mitwirkung an der Pflege des 

Lechufers (u.a. Erhaltung des Kiesstreifens) sowie Mitfinanzierung solcher 

Maßnahmen, welche das Lechufer naturnah erhalten sowie durch 

Mitwirkung/Mitfinanzierung von Schutzmaßnamen (z.B. Beschilderung). 



 

 

Wäre „Das Lechstrand Projekt“ ein Film, kämen wir jetzt zu einer Schlüsselszene: Ohne die 

Zustimmung des Bezirksfischereivereins Landsbergs erscheint eine Genehmigung des 

Landrats- und Wasserwirtschaftsamtes mehr als fraglich. Stellen wir uns dazu einen Tisch im 

Schafbräu, der Gründungsstätte unseres Vereins, im Hinteranger vor und lauschen kurz: 

 

Fischer: „Uns ist wichtig, dass die Fischtreppe am Strand bestmöglich geschützt ist, 

was hätten wir also von Ihrem Lechstrand?“  

 

Lechstrand e.V.: „Schauen Sie einfach auf die andere Seite des Lechs. Da ist der 

Strand eine Partyzone und oft vermüllt.  Die Inselbadsaison ist kurz und sie haben ja 

sicher gelesen, dass da jemand ganz andere Pläne hat. Wir werden fortan dafür 

kämpfen, dass der Strand Bestandteil des Inselbades bleibt und so auch die 

Fischtreppe geschützt ist.“ 

 

Fischer: „Bitte passt auch auf unsere Fischtreppe auf, wir verlassen uns auf Euch.“  

Viele hatten diese Einigung für unmöglich gehalten, aber die Fischer haben erkannt, dass wir 

letztlich am gleichen Strang ziehen. Rasch werden daraufhin die letzten notwendigen Anträge 

bei Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt vorbereitet, eingereicht und durch diese auch 

genehmigt. Beim letzten Gespräch im Büro des Oberbürgermeisters geht es dann nur noch um 

die Zufahrtsgenehmigung für die Aufkiesung des Strandes.  

 

Abb. 4: Kamerafrau Andrea Ranalder bei Dreharbeiten im Auftrag von Rudolf Gilk für den Stadtfilm und den 

Bayerischen Rundfunk. Foto: Lechstrand e.V. 



 

 

Am 11.7.2013 berichten die Presse und der bayerische Rundfunk über die Eröffnung des 

Strandes. Von der Gründung des Vereins bis zur Eröffnung des Strandes hat es gerade einmal 

zwei Monate gedauert. Fortan gibt es wieder wunderschöne Bilder von dem bevölkerten und 

wiederbelebten Strand. Der Lechstrand e.V. kiest nun jedes Jahr den Strand auf, pflegt den 

Strand und stellt den Inselbadgästen kostenlose Sonnenschirme und Liegestühle zur Verfügung. 

Die Stadtwerke achten auf den Strandzugang.     

 

 

 

Abb. 5 und 6: Der Lechstrand 2020. Fotos: Lechstrand e.V. und Rudolf Gilk 

 

Der Lechstrand 2021 und 2022 



 

 

 

Abb. 7: Der Lechstrand 2021. Foto: Rudolf Gilk 

Ab dem Jahr 2021 trübt sich das Bild aber wieder ein. Gerade hat der Lechstrand e.V. in 

Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt und den Fischern am Ufer eine geschützte Lagune 

gebaut, da berichten die Medien, dass von den Stadtwerken ein neues Gutachten beauftragt 

wurde, das einen öffentlichen Zugang zum Strand empfiehlt. Es kommt wieder wie es kommen 

muss. Ein Aufschrei geht durch die Stadt. Diesmal zieht aber der Verwaltungsrat der 

Stadtwerke rechtzeitig die Notbremse und beschließt, dass der Lechstrand weiterhin als Teil 

des Inselbades anzusehen ist und entsprechende Maßnahmen einzuleiten sind. Die Stadt und 

die Medien feiern dies als große und längst überfällige Lösung. Der Lechstrand e.V. hat 

scheinbar sein Ziel erreicht und seinen Satzungszweck voll erfüllt. 

Von den Stadtwerken werden nun ein zweites Gutachten und eine kurzfristige Begehung für 

eine zeitnahe Realisierung in Auftrag gegeben. Verfasser ist nun der Münchner Rechtsanwalt 

Dr. Krafft, seines Zeichens Verfasser des Leitfadens für Verkehrssicherungspflichten an 

Badegewässern (i.A. der bayerischen Staatsregierung) und Dozent an der Deutschen 

Richterakademie. Rasch werden nach der Begehung die von ihm empfohlenen 

Sicherungsmaßnahmen am Strand ergriffen, wobei die gerade fertiggestellte Lagune eine 

wichtige Rolle spielt. Die Stadtwerke Landsberg und der Lechstrand e.V. arbeiten dabei eng 

zusammen, um wenigstens den Rest der Badesaison 2021 zu retten, was im Juli auch gelingt.  

Im Februar 2022 wird das fertige 120-seitige Gutachten dem Stadtrat vorgestellt. Darin werden 

die bereits ergriffenen Maßnahmen und damit leider auch der Ausschluss der Jugendlichen und 

der Familien bestätigt. Das Gutachten bereitet aber auch den scheinbar immer noch 

vorhandenen Gedankengängen zur haftungsrechtlichen Sinnhaftigkeit eines öffentlichen 

Zugangs ein unerwartet deutliches Ende. Auf explizite Nachfrage eines Stadtrates „ob denn 



 

 

nicht ein zusätzlicher öffentlicher Zugang die Lösung wäre“ antwortet Dr. Krafft kurz und 

knapp, dass dem nicht so sei, sondern vielmehr bei der Entscheidung für einen zusätzlichen 

öffentlichen Zugang auch zusätzlich die Entscheider bzw. Wegbereiter, also die Stadt, haften 

würden. Wer auch immer also einen Zugang zum Lechstrand eröffnet, der haftet scheinbar 

auch. Damit wurde die Kernaussagen des ersten Gutachtens widerlegt. 

Die Rechtslage wird immer schwieriger. Aber wie Eingangs erwähnt: “Wenn man wirklich  

will, dann wird man auch  Lösungen finden”. So zeichnet sich bereits ein nächstes Lechstrand 

Projekt ab: „Eine geschützte Lechterasse über dem Strand mit Ausblick auf Fluss und 

Lechwehr“. Dazu wird der Lechstand e.V. auf eigene Kosten einen Entwurf erstellen und diesen 

den Stadtwerken und der Stadt übermitteln. Das Angebot fortan bei der Gestaltung 

des Strandes auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten sollte dann aber auch angenommen werden, 

denn ohne den Lechstrand e.V. gäbe es längst keinen Lechstrand mehr. 

  

 

Peter Pechtold, 1. Vorsitzender Lechstrand e.V.  

Mit besonderem Dank an: 

den Vorstand des Lechstrand e.V. Erich Schmid, Thomas Reichenbächer, Doris Baumgartl, 

den langjährigen Vorstand Dr. Hans-Ulrich Haase, 

Hubert Heckmaier,  

Franz Ditsch, Bauunternehmer aus Prittriching, 

Altoberbürgermeister Franz-Xaver Rössle, 

die Unabhängige Bürger für Landsberg, insbes. Wolfgang Neumeier und Christoph Jell 

und den Bezirksfischereiverein Landsberg, Herrn Stefan Neubauer. 

 


