
FW/BF verjüngen Vorstandschaft
Lisa Betz und Lisa Suckert rücken nach – Hans-Peter Landsmann bleibt Vorsitzender

Barbing. (ck) Im Rahmen der Jah-
reshauptversammlung der Wähler-
gemeinschaft Freie Wähler/Bürger-
Forum (FW/BF) Barbing blickte
man dieser Tage sowohl zurück, als
auch nach vorn. Turnusmäßig stan-
den Neuwahlen auf der Agenda.
Hans-Peter Landsmann wurde er-
neut und einstimmig zum Vorsit-
zenden gewählt.
Seit 2015 steht Hans-Peter

Landsmann an der Spitze der FW/
BF. Er hätte durchaus gern Platz für
einen Jüngeren gemacht, aber da
spielten die Mitglieder nicht mit.
Auf den stellvertretenden Vorsit-
zenden Martin Laumer folgte Lisa
Betz und das Amt der Schriftführe-
rin Manuela Köck übernimmt nun
Lisa Suckert. So verjüngte der Orts-
verband seine Vorstandschaft ge-
zielt. Im Amt blieb Schatzmeister
Klaus Danner.
Beisitzer sind Karin Wolf, Tobias

Hafner und Yannick Landsmann,
der zudem mit den Aufgaben eines
Social-Media-Beauftragten betraut
wurde. Die Kasse prüfen weiterhin
Raimund Schnurrer und Carmen
Dittrich. Als Gemeinderäte sind
Manuela Köck, Michael Beimler,
Gerhard Böhm, Karl-Heinz Hasl-
beck, Martin Laumer und Thomas
Schachtner satzungsgemäß berufe-
ne Beisitzer. Der Kreisvorsitzende
der FW, Harald Stadler, gratulierte
der Vorstandschaft und lobte die
Weitsicht der Verjüngung.
Pandemiebedingt fiel der Rück-

blick des Ortsvorsitzenden Hans-
Peter Landsmann relativ kurz aus.
Hinsichtlich der Kommunalwahlen
zog er eine positive Bilanz. Zwar
konnte die Fraktion nicht den Bür-
germeister stellen, aber die sieben
bestehenden Gemeinderatssitze
verteidigen. Dies sah er als Wert-

schätzung der politischen Arbeit
der FW/BF.
Der Ortsverband habe einiges er-

reicht, sagte Landsmann. „Das Ein-
Euro-Ticket für den ÖPNVwird wie
von uns gewünscht, auf Barbing
und Neutraubling ausgedehnt und
somit kann manmit einem Euro von
Eltheim bis zum Globus nach Neu-
traubling fahren“, freute er sich.
Auch für den Artenschutz konnte

einiges getan werden, und Flächen
wurden begrünt und als Blühflä-
chen gestaltet. Nicht geklappt habe
die Umsetzung einer Dreifach-
Turnhalle, bedauerte Landsmann.
Die Umfrage im Rahmen der Mach-
barkeitsstudie habe ein anderes Er-
gebnis gebracht. Dem müsse man

sich fügen, konstatierte er. Lands-
mann machte aber klar, dass man
mit dem Gutachten nicht ganz ein-
verstanden gewesen sei, zumal hier
nur der „Ist-Zustand“ beleuchtet
worden sei und nicht der Bedarf der
Zukunft.

Ortsverband will
gemeindliche Wohnungen
Weitere Themen, an denen man

weiter dran bleibe, seien Mülleimer
an Spielplätzen, ein barrierefreier
Versammlungsraum in Barbing
oder seniorengerechtes Wohnen und
vor allem auch Wohnbebauung, die
durch die Gemeindeverwaltung und
nicht von Investoren umgesetzt

werde. Da man aber nicht die Mehr-
heit besitze, müsse man Beschlüsse
hinnehmen.
„Die Zusammenarbeit im Ge-

meinderat könnte konstruktiver
sein“, sagte Landsmann. Nicht eine
kurze, sondern eine effektive Ge-
meinderatssitzung sei eine gute Sit-
zung, bei der auch diskutiert und
die Gegenargumente gehört wer-
den. Landsmann hoffte, dass man
eine Klausur aller Barbinger Ge-
meinderäte über Fraktionen hinweg
abhalten könne.
Ehe die harmonische Versamm-

lung, die man diesmal im Vereins-
heim Eltheim abhielt, endete, gab
Harald Stadler einen Einblick in die
Arbeit des Kreistags.

Im Zuge der jüngsten und turnusmäßigen Neuwahlen hat sich der FW/BF Ortsverband deutlich verjüngt: Hans-Peter
Landsmann (von links), Harald Stadler, Tobias Hafner, Lisa Suckert, Raimund Schnurrer, Lisa Betz, Klaus Danner und Yan-
nick Landsmann. Foto: Christine Kroschinski


