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Eine intakte Familie ist für mich die Quelle, aus der
ich meine Kraft schöpfe und Rückzugsort zugleich. Als
Hobbyimker erlebe ich regelmäßig das Zusammenspiel
von Mensch und Natur. Nach vielen Jahren als aktiver
Fußballer nutze ich die vielen Freizeitmöglichkeiten in
der Gemeinde und unterstütze das Tennisteam.

ICH WERDE AUFGABEN MUTIG ANPACKEN
UND DIE GEMEINDE SICHER IN DIE ZUKUNFT FÜHREN

Manuela Bonardi
kom. Kreisgeschäftsführerin FW-Kreisverband Landshut
im Gespräch mit Klaus Leopold

„Klaus Leopold direkt“
Herr Leopold, Sie bewerben sich bei der Kommunalwahl im März 2020 für das Amt des 1. Bürgermeisters.
Wann haben Sie sich dazu entschieden und was hat
Sie dazu bewogen?
Die Entscheidung habe ich zusammen mit meiner Familie im
Herbst 2018 getroffen. Ich bin seit 2008 im Gemeinderat und seit
2014 zweiter Bürgermeister. Ich konnte also genug Erfahrungen
sammeln, welche Eigenschaften ein Bürgermeister mitbringen
muss und was mich erwartet. Ich will etwas bewegen und so war
es für mich nicht schwer, diese Entscheidung zu treffen. Ich sehe
enormes Potential in unserer Gemeinde und habe viele Ideen
und Projekte im Kopf, die ich zusammen mit dem zukünftigen
Gemeinderat umsetzen möchte.

„Ich will etwas bewegen
und sehe großes Potential“
Im Frühjahr haben Sie den Wechsel zu den Freien
Wählern bekannt gegeben. Wie kam es dazu?
Auf diese Frage habe ich schon gewartet. Nachdem ich mich
für eine Kandidatur des Bürgermeisteramts entschieden habe,
kommunizierte ich meine Bereitschaft, mich dafür zu bewerben.
Im Februar diesen Jahres wurde jedoch klar, dass eine Bewerbung für die politische Gruppierung, der ich zu diesem Zeitpunkt
angehört habe, nicht möglich ist. Da ich mein Ziel nicht aufgeben

wollte, war es für mich nur eine logische Konsequenz mit den
Freien Wähler zu verhandeln. Ein gegenseitiger respektvoller,
vertrauensvoller Umgang in den vergangenen elf Jahren war die
Basis für die zukünftige Zusammenarbeit.
Wie wurden Sie bei den Freien Wähler aufgenommen?
Sehr freundlich! In der Kommunalpolitik sollte immer die Sache
im Mittelpunkt stehen und nicht eine Partei. Die einstimmige Wahl
zum zweiten Bürgermeister in 2014 hat gezeigt, dass mir von allen
Parteien und Gruppierungen Vertrauen entgegengebracht wird.

Herr Leopold, Sie haben den Slogan „Taten statt
Worte“ gewählt. Was bedeutet dies konkret?
Ich habe meine Bewerbung unter diesen Slogan gestellt, da ich
überzeugt bin, dass dies meine Qualitäten am besten widerspiegelt. Ich bin kein Freund von langen Reden ohne Ergebnis.
Für mich ist es wichtig, dass Entscheidungen im Interesse unserer
Gemeinde zeitnah umgesetzt werden. Viele wissen es, dass die
Idee eines Bürgerfestes oder eines Bürgerballs von mir stammt
und auch umgehend in die Tat umgesetzt wurde.

mehr als 11 Jahren in der Kommunalpolitik, davon 5 Jahre als
zweiter Bürgermeister. Ich will meine gesamte Lebenserfahrung
einbringen, dass es unserem Ort gut geht.

Welchen Politikstil können die Bürgerinnen und
Bürger erwarten, sollten Sie zum 1. Bürgermeister
gewählt werden?
Eine interessante Frage! Ich denke, jeder Bürgermeister ist gut beraten, einen eigenen Stil seines politischen Handelns zu entwickeln
bzw. zu leben. Sollten die Wähler mir das Vertrauen schenken,
werden sie sehr schnell erfahren, dass für mich Transparenz von
politischen Entscheidungen, die Kommunikation und der regelmäßige Dialog mit allen Bürgerinnen und Bürgern und allen im
Ort engagierten Menschen eine sehr wichtige Rolle spielen wird.

3. Für mich ist es selbstverständlich, für die Menschen da zu sein,
wenn ich gebraucht werde. Ob im Vereinsleben, beruflich oder in
der Gemeindepolitik. Die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und
Bürger ernst zu nehmen ist keine hohle Phrase, sondern meine
Passion. Dafür stehe ich.

Wo sehen Sie Ihre Stärken?
Ich möchte hier drei Eigenschaften nennen, die mich auszeichnen
und die auch meines Erachtens für das Amt des 1. Bürgermeisters
in Pfeffenhausen elementar wichtig sind:
1. Ich stehe seit 35 Jahren erfolgreich im Berufsleben, bin seit
30 Jahren ehrenamtlich tätig, seit 21 Jahren stolzer Vater und seit

2. Ich stehe für Verlässlichkeit. Die Menschen können sich auf
mein Wort verlassen. Sowohl im Ehrenamt, als auch im Beruf
stehe ich zu meinen Aussagen und Zusagen! Entgegengebrachtes
Vertrauen ist ein hohes Gut, dem mit Beachtung begegnet werden muss. Besonders in der Politik ist dies wesentlich.

„Große Projekte
stehen uns bevor“
Welche Themen bzw. Projekte stehen bei Ihnen
ganz oben auf der Agenda?
Hier gibt es natürlich einige. Ich möchte noch nicht zu viel verraten!
Die Besucher möchten natürlich auf den Wahlveranstaltungen
Neuigkeiten erfahren. So viel sei verraten: neben den schon lan-

ge diskutierten Themen, wie Sporthalle oder Veranstaltungs- bzw.
Kulturräumlichkeiten werden Themen wie Kinderbetreuung/
Bildung, Senioren, Ehrenamt, Wohnen oder Infrastruktur eine
wichtige Rolle spielen. Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger dazu
ein, die Wahlveranstaltungen der Freien Wähler zu besuchen, welche in den ersten Wochen des nächsten Jahres angeboten werden.

imposanten Orten, die uns eine wunderbare Lebensqualität
bietet. Zweitens: Die vielen intakten Vereine mit den ehrenamtlichen Verantwortlichen und Mitgliedern in unserer Gemeinde,
die dazu beitragen, dass sich die Menschen hier wohlfühlen.
Drittens bin ich aber auch stolz, dass wir hier Unternehmen ansiedeln konnten, die den Menschen Arbeit geben.

Was bedeutet für Sie Heimat?
Der Klassiker unter allen Fragen (Klaus Leopold grinst). Heimat
bedeutet für mich nicht nur einen Ort oder eine Region in der
ich aufgewachsen bin, sondern einen Platz wo man immer wieder
gerne zurückkehrt, seine Familie und Freunde trifft, sich wohlfühlt.
Auch wenn ich den tollsten Urlaub verbracht habe, ich kehre immer
wieder gerne in unsere Heimat zurück.

Sie haben Ihr Unternehmen erfolgreich auf- bzw.
ausgebaut. Was würde eine erfolgreiche Wahl für
Ihre Kunden bedeuten?
Diese Frage wird mir von meinen Kunden derzeit häufig gestellt
und zeigt mir, dass sie mich als kompetenten Ansprechpartner
und zugleich Vertrauensperson vermissen würden. Sollte ich von
den Bürgerinnen und Bürgern den Auftrag erhalten, werde ich
dafür sorgen, dass meine Kunden weiterhin vor Ort die gewohnte
Betreuung erhalten können.

„Pfeffenhausen –
eine Wohlfühlgemeinde
für alle Altersgruppen“
Worauf sind Sie stolz in der Gemeinde?
Lassen Sie mich zwei hier drei Dinge nennen: Erstens unsere
wunderschöne niederbayerische Hügellandschaft mit vielen

Zum Schluss noch etwas ganz Persönliches. Im
Pfeffenhausener Fasching haben Sie viele Menschen
als Horst Schlämmer oder Rudolph Moshammer
begeistert. Können wir im kommenden Jahr
wieder mit einem Auftritt rechnen?
Na klar! Es macht mir selbst große Freude andere zum Lachen
zu bringen. Ich habe schon die ein oder andere Maske im Auge.
Aber zu viel möchte ich heute nicht verraten. Lassen Sie sich
überraschen!

KLAUS LEOPOLD
EIN PFEFFENHAUSENER MIT LEIB UND SEELE
Liebe Pfeffenhausenerinnen und Pfeffenhausener, ich kandidiere für das Amt des ersten Bürgermeisters.
Ich bin 51 Jahr alt und seit 27 Jahren sind meine Frau Brigitte und ich verheiratet. Stolz macht mich auch,
dass ich Vater von zwei wunderbaren Töchtern sein darf. Meine Familie weiß seit jeher um mein ehrenamtliches
Engagement in vielen örtlichen Vereinen und meine Aufgaben in der Kommunalpolitik.
Mit viel Toleranz akzeptieren sie mein Engagement und unterstützen mich auch dabei.

Ich bin Pfeffenhausener mit Leib und Seele und habe viele Ideen, Projekte und Visionen, die ich als Bürgermeister
umsetzen möchte. Auf dieses Amt bereite ich mich seit langer Zeit vor. Für Sie und für Pfeffenhausen engagiere ich
mich seit Anfang an mit Leidenschaft, Bürgernähe und mit Zuverlässigkeit. Daher wäre ich gerne Ihr erster Bürgermeister. Meine jahrzehntelange Erfahrung in Pfeffenhausen, aber auch als erfolgreicher Unternehmer, Dienstleister
und als Führungskraft bringe ich langfristig in meine Arbeit als Ihr Bürgermeister ein. Ich freue mich schon auf viele
interessante Begegnungen und Gespräche mit Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten. Sie sind mir wichtig!

WICHTIGE TERMINE - EINLADUNG AN ALLE BÜRGER
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Nominierung Bürgermeisterkandidat / Brauereigasthof Pöllinger
24. Oktober 2019, 19.30 Uhr
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