
Fragen, Anregungen?
Wir sind für Sie und Landau da

Bürgerhotline: 09951-948 2907 (Mo-Fr. 7-19 Uhr)

Unser Bürgerprogramm
für Landau

Unser Bürgermeisterkandidat
Alexander Schweikl

in Landau geboren:
1982 im Krankenhaus Landau geboren
Grundschule Landau
Gymnasium Landau

in Landau geblieben:
Category Manager bei der Firma Einhell in Landau
Dipl. Ing. Lu  - und Raumfahr  echnik; MBA General Management

für Landau leben:
seit vielen Jahren ak  ves Mitglied TV Landau 1862 e.V.
Vorstandvorsitzender TV Landau 1862 e.V.
Gründungsmitglied „Landau gefällt mir“

„Mein Ziel ist es, Landau zu einer bedeutsamen Stadt mit einem 
posi  ven Image in Niederbayern zu machen.“

Unser Bürgermeisterkandidat
Alexander Schweikl Mitmachen!

www.landaugefaelltmir.de

Wie sie uns unterstützen können? Folgendes können Sie tun, um an 
einer posi  ven Zukun   für Landau mitzuwirken:

   Informieren Sie Ihre Freunde und Bekannten über „Landau gefällt 
mir“ 

   Kommen Sie zu unseren regelmäßigen Treff en
   Bringen Sie ak  v Verbesserungsvorschläge und Ideen für Landau 

ein
   Schauen Sie regelmäßig in unserer Webseite nach Neuigkeiten 
   Disku  eren Sie mit: Nutzen Sie dazu die Kommentarfunk  on am 

Ende jedes Webseiten-Ar  kels
   Werden Sie Fan auf unserer Facebook-Fan-Seite 
   Teilen Sie unsere Facebook-Inhalte, Texte, Fotos, etc.
   Unterstützen Sie uns bei den Kommunalwahlen 2014

Auf unserer Internetseite fi nden Sie weitere Informa  onen, wie sie 
mitmachen können und wann unsere nächsten Treff en sta   inden.

www.facebook.com/LandauGefaelltMir



Wofür wir stehen

  Unsere  Mission:
Durch ak  ves Mitwirken will „Landau gefällt mir“ die Wohn- und Lebens-
qualität der Stadtgemeinde Landau nachhal  g stärken, die Stadt aus dem 
Dornröschenschlaf wecken, Defi zite der derzei  gen Stadtentwicklung 
aufzeigen und die rich  gen Weichen stellen, damit Landau nicht ins Hin-
tertreff en gerät.

  Unsere Vision:
Schon in naher Zukun   soll unser niederbayerisches Umfeld mit Interesse 
auf Landau schauen. Landau muss zu einem bedeutsamen Bestandteil 
unserer Region werden. Dies kann  nur geschehen, wenn wir miteinander 
die Poten  ale, die unsere Stadt hergibt, erkennen, vernetzen und gezielt 
für uns einsetzen.

  Unsere Werte: 
„Landau gefällt mir“ gehört keiner poli  schen Richtung an.  

Unser Interesse richtet sich auf die Stadtgemeinde Landau mit den dazu-
gehörenden Ortscha  en. Personaldeba  en und S  mmenfängerei spielen 
bei uns keine Rolle. Die Sachfragen stehen im Vordergrund. Vorausschau-
ende Kri  k ist uns wich  g. Bei „Landau gefällt mir“ sind alle Mitbürger 
willkommen, die die Stadtgemeinde mit uns auf einen neuen Weg bringen 
wollen!

   Die A  rak  vität der Gewerbefl ächen bedarf einer Überprüfung und 
professionellen Vermarktung.

   Es ist notwendig, neue Gewerbefl ächen auszuweisen.

  Um als Wirtscha  sstandort in Niederbayern bedeutungsvoller zu 
werden, ist ein Ausbau der Internetverbindung in Landau dringend 
erforderlich. Hier müssen alle Fördermöglichkeiten überprü   und zeitnah 
Maßnahmen eingeleitet werden.

  Tourismus
  „Landau gefällt mir“ sieht im Tourismus großes Poten  al. Dies wird der-

zeit nur beschränkt ausgeschöp   , wie z.B. der gut angelaufene Camping-
tourismus und vorbeiführende Radtourismus. Der Bekanntheitsgrad der 
Stadtgemeinde Landau und ihre vorhandenen Sehenswürdigkeiten sollen 
überregional gesteigert werden.

Instrumente dafür sehen wir in:
  Städtepartnerscha  en
  Tourismuspartnern
   Herausstellung der Wahrzeichen

  „Landau gefällt mir“ strebt ein Tourismusleitsystem für die Stadtgemein-
de Landau an.

  Die Stadt Landau wird ein integriertes Tourismusmanagement au  au-
en.

  Wohnen / Soziales 
  „Landau gefällt mir“ setzt sich für ein a  rak  ves Wohn- und Bauplatzan-

gebot ein.

  Die A  rak  vität der Innenstadt weist eindeu  g Verbesserungspoten  al 
auf. Das hat der Gewerbeverein bereits aufgezeigt. Die Innenstadt hat 
allerdings durch die Ansiedlung des Kinos, durch neue Gastronomiebetrie-
be und den Biergarten im Stadtpark in letzter Zeit sehr gewonnen. Viele 
Häuser im Innenstadtbereich wurden saniert oder neu gestrichen. Die 
VHS wird bald ein neues Glanzlicht in der Ludwigstraße sein. Diese posi  ve 
Entwicklung gilt es nach Krä  en zu fördern und weiterzuführen.

  „Landau gefällt mir“ ist mit der Abdeckung und der Qualität des schu-
lischen Angebotes und der Kinderbetreuung sehr zufrieden. „Landau 
gefällt mir“ setzt sich dafür ein, dieses Angebot in Landau zu halten und 
weiterführende Ausbildungsstä  en zu forcieren. 

  Kultur / Freizeit / Sport / Vereine
  Das Vereinsleben ist ausgeprägter als in vergleichbaren Städten.

  „Landau gefä llt mir“ setzt sich weiterhin fü r einen Ausbau der Freizeit-
angebote für Jung und Alt ein. 

  Öff entliche Feste leben von ihrer A  rak  vität. „Landau gefällt mir“ 
unterstützt Weiterentwicklungskonzepte für das etablierte Volks- und 
Weinfest und neue Veranstaltungen wie z.B. das Kneipenfes  val, Nacht 
der Museen, etc.

  Die Voraussetzungen für ein Landauer Kulturleben sind vorhanden. 
In der Unterstützung, Begleitung und Verwaltung sieht „Landau gefällt 
mir“ derzeit jedoch Verbesserungspoten  al.

  „Landau gefällt mir“ will das kulturelle Leben mit einem Kulturma-
nagement und einem Kulturförderkreis stärken und die einzelnen 
Bereiche gezielt miteinander vernetzen.

  Poli  k und Rathaus
  Die Listenkandidaten von „Landau gefällt mir“ sind einer Compliance-

Satzung verpfl ichtet, welche besagt, dass Interessen des Gemeinwohles 
über etwaigen Eigeninteressen stehen. Diese Anforderung erwartet 
„Landau gefällt mir“ auch von allen Mitbewerbern für ein Mandat.

  „Landau gefällt mir“ vermisst ein klares Stadtprofi l. Eine markante 
Iden  tät fehlt. Landau a. d. ISAR wird als solches bisher nicht genutzt 
und von „Landau gefällt mir“ als Vermarktungsbegriff  vorgeschlagen.

  „Landau gefällt mir“ will die bestehenden Organisa  onsstrukturen 
im Rathaus nach modernen betriebswirtscha  lichen Gesichtspunkten 
stärken und erweitern. Die Service- und Dienstleistungsorien  erung soll 
ausgebaut werden.

  Gläsernes Rathaus: Für die Transparenz von Stadtratsbeschlüssen und 
Verwaltungsvorgängen schlägt „Landau gefällt mir“ die Verabschiedung 
einer Informa  onsfreiheitssatzung vor.

  Wirtscha  
  Wir sehen, genau wie der Gewerbeverein auch, Intensivierungspoten-
 al bei der derzei  gen Gewerbefl ächenpoli  k in und um Landau, um die 

Einnahmen für die Stadt Landau zu verbessern.

„Landau gefällt mir“ sieht es als Entwicklungsaufgabe für Landau, die 
Gewerbeansiedelung viel stärker zu fördern.

   Interessierte Unternehmen erwarten von der Stadt fachkundige 
Beratung und Unterstützung.

Unsere Eckpunkte

Augen auf Landau!

Fazit: „Landau gefällt mir“ strebt ein 
Landau an, hinter dem jeder Bürger gerne 
steht!


