
Landsmann will Zukunftsprojekte anpacken
Bürgermeisterkandidat stellt sein Wahlprogramm vor – Lob von Landrätin Schweiger

Barbing.  (red) Kräftig für Bar-
bing anpacken: Das Motto von
Hans-Peter Landsmann war am
Donnerstagabend Programm. Fast
100 interessierte Bürger aus Bar-
bing kamen, um Landsmanns Vor-
stellungen für die künftige Gemein-
depolitik zu erfahren. Für Lands-
mann und sein Team war es die
fünfte Informationsveranstaltung
„Prost Wahlzeit!“, die nach Sar-
ching, Illkofen, Eltheim und Fries-
heim nun im Rathaussaal Barbing
ins Finale einlief.

Ziel des Formats war es, auf
Wahlkampfreden und Lobeshym-
nen zu verzichten und sachpoliti-
sche Themen sowie das „Kommu-
nalkonzept 2030“ der Wählerverei-
nigung in den Mittelpunkt zu stel-
len. Hans-Peter Landsmann, der am
15. März für Freie Wähler und Bür-
gerforum Bürgermeister werden
will, wurde mit großem Applaus be-
grüßt. Ehrenamtlich und im gesell-
schaftlichen Leben bringt sich
Landsmann seit seinem 16. Lebens-
jahr aktiv ein.

Landsmann sagte, er habe schon
früh Verantwortung im überörtli-
chen Bereich übernommen und gro-
ßen Gefallen daran gefunden, Orga-
nisationen wie die Landjugend, den
Frankreichaustausch oder den För-
derverein der Freunde des Gymna-
siums Neutraubling zu führen. Auf
die Frage, wie er seine Vereinsauf-
gaben unter einen Hut bekäme, sag-
te er: „Ich könnte jetzt sagen, das ist
mein Geheimnis.“ Er stellte aber
auch klar: „Wenn ich etwas anpa-
cke, dann mache ich es gescheit. Ich
habe in meinem Leben noch keine
halben Sachen gemacht.“

Das bestätigte der Landtagsabge-
ordnete und Ausschussvorsitzende
Tobias Gotthardt, der eigens nach
Barbing gekommen war. Er beschei-
nigte Landsmann, „ein echter Ma-
cher“ zu sein. Durch seine Mitarbeit
in der Kreisvorstandschaft der Frei-
en Wähler bringe er die notwendige
kommunalpolitische Kompetenz
und Vernetzung zu wichtigen Ak-
teuren und Staatsministern der
Landespolitik mit.

Landrätin Tanja Schweiger
sprach von „einem Glücksfall für
die Gemeinde Barbing“, dass sich
Landsmann bereiterklärt habe, für
das Bürgermeisteramt zu kandidie-
ren. „Ich arbeite seit vielen Jahren
eng und vertrauensvoll mit Hans-
Peter Landsmann als unserem
Kreisgeschäftsführer zusammen
und kann nur sagen, dass er für
durchdachte Zukunftskonzepte und

vollen Einsatz steht“, sagte Schwei-
ger. Sie verwies auf die Erfolge ihrer
Koalition im Landkreis.

Seniorenbetreuung
ist eine Schwachstelle
Dass er die Ärmel für Barbing

hochkrempeln möchte und konkrete
Vorstellungen für eine nachhaltige
Entwicklung hat, machte Lands-
mann anhand verschiedener The-
men deutlich. Der Bereich Senioren
liege ihm sehr im Magen, sagte
Landsmann. Hier habe Barbing ein-
fach seine Hausaufgaben vernach-
lässigt. Er sei in den letzten beiden
Jahren hautnah mit dem Thema
konfrontiert worden, als er und sei-
ne Frau von heute auf morgen die
Pflege der Schwiegermutter schul-
tern mussten. „Und wir haben
schnell festgestellt, dass außer einer
kleinen privatwirtschaftlichen
Wohneinrichtung in einem Ort mit
5500 Einwohnern nichts angeboten
wird und wir auch keinerlei Kon-
zept haben, wie sich das in nächster
Zukunft ändern soll.“

Beim Thema Turnhalle sieht sich

Landsmann als die treibende Kraft.
Der Antrag dafür sei von seiner
Fraktion in den Gemeinderat einge-
bracht worden. Die CSU habe den
Antrag zunächst abgeschmettert,
ohne zu bedenken, dass damit alle
Planungen eingestellt werden müss-
ten. Nun werde aber die Machbar-
keit untersucht und sobald Klarheit
bestehe, wo und wie man dies ver-
wirklichen könne, müsse man hier
anpacken. Sowohl der Schulsport
als auch der Vereinssport der drei
Sportvereine im Gemeindegebiet
stehe bei den Hallenkapazitäten mit
dem Rücken an der Wand. Das dürfe
keine Dauerlösung bleiben, forderte
Landsmann.

Als ein weiteres Ziel nannte
Landsmann, dass er es schaffen
wolle, als Gemeinde stets Bauland
im Vorhalt zu haben – und zwar in
allen Ortsteilen. Nur so sei zu ge-
währleisten, dass der Nachwuchs
auch in den Vereinen erhalten blei-
be. Und die Vergabe und Erschlie-
ßung dürfe ausschließlich in öffent-
licher Hand erfolgen. Große Chan-
cen sah Landsmann auch darin, den
genossenschaftlichen Wohnungsbau

mit zu beteiligen. Nur so könne man
erreichen, dass Singles, kinderlose
Paare, Senioren oder Familien mit
mehreren Kindern eine Chance auf
bezahlbaren Wohnraum bekämen.

Beim Klima muss die
Gemeinde Vorbild sein
Als Kernaufgabe sieht Lands-

mann auch den Klimaschutz. Die
Gemeinden müssten vormachen,
wie es gehe. Doch als es etwa darum
ging, sich für Ökostrom zu entschei-
den, sei es der CSU-Fraktion und
dem Bürgermeister nicht wert ge-
wesen, hier ein Zeichen zu setzen,
bedauerte Landsmann.

Landsmann betonte, dass es für
die Region wichtig sei, auch die
Kreistagswahl ernst zu nehmen. Er
selbst sei mit Philipp Seitz aus Bar-
bing auf der Liste der Freien Wähler
(Platz 6 und 13) zu finden. Er wolle
als Bürgermeister und Kreisrat
künftig Verantwortung überneh-
men: „Es ist Zeit für den Wechsel.
Barbing braucht frischen Wind im
Rathaus und eine starke Führung.
Ich bin dazu bereit, auf geht’s!“

Die Freien Wähler Barbing gingen in den Wahlkampf-Endspurt. Fotos: Landsmann

Landrätin Tanja Schweiger bezeichnete die Kandidatur von Hans-Peter Landsmann als „Glücksfall für die Gemeinde
Barbing“.


