
Landsberg als eine Gesamtgemeinde von 
knapp 15.000 Einwohnern, mit 125 km²
Fläche und insgesamt 29 Ortsteilen 
und einer immer noch sehr jungen 
Geschichte des Zusammenwachsens bei 
einer gleichzeitig sehr langen Geschichte 
der einzelnen Ortsteile braucht ein 
ambitioniertes Handlungsprogramm. 
Gerade Investitionen in die Infrastruktur 
sind nicht von heute auf morgen umgesetzt. 
Hier gilt es, gemeinsam einen Plan zu 
fassen und konsequent anzugehen. 
Messen Sie mich jederzeit gern an dem 
Erreichten und lassen Sie uns nachdenken, 
wie wir Landsberg noch lebenswerter 
gestalten können.

• Landsberger
• Familienvater
• Unternehmer

• Ehrenamtler

Ich trete an, mit dem festen Gestaltungswillen, 
die Stadt zu erneuern, damit die Stadt und 
alle Ortsteile eine positive Entwicklung 
einschlagen. Für alle Einwohnerinnen und 
Einwohner soll Landsberg an Lebensqualität 
gewinnen. Viele Herausforderungen 
stehen uns bevor, ich möchte sie mit Ihnen 
gemeinsam meistern und tragfähige 
Lösungen � nden.

Kommen Sie mit mir in Kontakt:

 mail@tobias-halfpap.de

 Telefon: 0177 9655391

Landsberg 
ist mehr

Vorweg Ich bin



11 Punkte für ein lebenswertes Landsberg

• Alle Ortsteile von Landsberg müssen 
besser mit der Kernstadt und 
untereinander verbunden werden. 

• Vorhandene Infrastruktur muss 
instandgesetzt, das Rad- und 
Fußwegenetz erweitert werden.  

• Scha� ung gemeinschaftlicher 
Begegnungspunkte sind wichtig für 
ein gesundes Miteinander alter und 
neuer Einwohner sowie junger und 
älterer Landsberger. 

• Landsberg benötigt ein 
bürgernahes und familiengerechtes 
Stadtentwicklungskonzept. 

• Die Landsberger Verwaltung muss 
serviceorientierter werden, auch in 
den Ortsteilen.  

• Alle Entscheidungen der Stadt müssen 
transparent kommuniziert werden. 

• Bürgerliches Engagement – Vereine 
und Feuerwehren – müssen eine 
Wertschätzung und die volle 
Unterstützung durch die Stadt 
erfahren, eine zentrale 
Ansprechperson soll 
hierbei helfen. 

Zukunft gestalten statt Vergangenheit verwalten Landsberg ist meine Heimat

Ich bin hier geboren und aufgewachsen. 
Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und Vater 
einer kleinen Tochter. Meine Familie 
lebt seit Generation in dieser Region. 
Durch sie, meine Freunde und mein 
soziales Engagement bin ich hier fest 
verwurzelt und mit Landsberg verbunden. 
In vielen Ortsteilen habe ich Familie und 
Freunde, kenne durch Gespräche die 
Belange und Wünsche der Bürger. 
Als Vorstand im Landsberger  Heimatverein 
und Vorsitzender im Gemeindekirchenrat,
arbeite ich seit Jahren selbst aktiv daran mit, 
Angebote für die Menschen vor Ort zu 
scha� en und dass Leben in Landsberg 
lebenswerter zu machen. Als Geschäftsführer 
eines eigenen Unternehmens sind 
Kundenorientierung, vorausschauende 
Planung und Mitarbeiterführung mein 
Tagesgeschäft. Das sind Fähigkeiten, die auch 
in einer Verwaltung Einzug halten sollten.

• Junge Menschen benötigen mehr 
städtische Unterstützung bei ihrer 
freien Entwicklung. 

• Identitätsstiftende Veranstaltungen 
sollen Einwohner wertschätzen und 
sie zusammenbringen. 

• Das Heimatmuseum soll wieder 
entstehen und ein Stadtchronist 
ernannt werden. 

• Landsberg muss touristisch 
attraktiv werden. 


