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Die Gastronomie in Landshut zeigt Zivilcourage gegen Neonazismus 
und Rassismus!

Sehr geehrte Gastronominnen und Gastronomen,
sehr geehrte Wirtinnen und Wirte,

leider konnten wir Sie heute nicht persönlich erreichen und mit Ihnen über unsere Initiative „Kein 
Raum für Rassismus“ in Landshut sprechen.
Wir wollen in Landshut präventiv etwas gegen Diskriminierung unternehmen und haben deshalb 
beiliegende Erklärung als Plattform erarbeitet. Ähnliche Initiativen gibt es auch schon in anderen 
Städten. So haben z.B. in Regensburg mittlerweile bereits 114 Regensburger Gastronomiebetriebe 
die Regensburger Erklärung „Keine Bedienung für Rassisten“
unterschrieben.
Die Landshuter Erklärung und die Initiative wurde in der Presse, so in der Landshuter Zeitung, dem 
Landshuter Wochenblatt, im Regionalfernsehen und auf Radio Trausnitz vorgestellt und im Internet 
auf der Seite der Stadt Landshut veröffentlicht,
Inzwischen sind 34 Gastronomiebetriebe als Unterstützer dabei und wir hoffen, dass es noch 
deutlich mehr werden.

Wenn Sie diese Erklärung für richtig halten und unterstützen, bitten wir sie folgende 
Einverständniserklärung zu unterschreiben:

Ich bin damit einverstanden, dass mein Gastronomiebetrieb als Unterstützer dieser Erklärung in 
der Presse und im Internet genannt wird.

Name des Betriebs:
Anschrift:
Telefon:
e-mail-Adresse:

Unterschrift:

Zusätzlich zur Unterzeichnung dieser Erklärung gibt es beiliegendes Logo als 
Wiedererkennungszeichen für diese Initiative und um das Anliegen überall publik zu machen. Bitte 
bringen Sie einen Aufkleber oder ein Plakat in Ihrem Betrieb an, um Ihre Teilnahme zu zeigen.

Bitte kreuzen Sie an:
Ich benötige einen Aufkleber O ein Plakat O

Bitte verwahren sie diese Erklärung in ihrem Thekenbereich, damit wir diese in den nächsten 
Tagen bei Ihnen abholen können.
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