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Bei jeder Wahl haben 
es die Wähler in der 
Hand, ihren politischen 

Willen kundzutun und auszu-
drücken, was sie wollen oder 
was sie nicht wollen.
Mit der Wahl erteilen sie Par-
teien oder Wählergruppen 
wie den Freien Wählern den 
Auftrag, dieses Wollen in prak-
tische Politik umzusetzen. Die 
Kommunalpolitiker ihrerseits 
stehen dann vor der Aufgabe, 
im Stadtrat die tatsächlichen 
Entscheidungen zu treffen.

Manchmal geht es um Klei-
nigkeiten oder um Formalien. 
Aber es gibt auch wichtige Ent-
scheidungen zu treffen. Links 
oder rechts, groß oder klein, 
modern oder angepasst, be-
wahrend oder verändernd.
Dabei ist es sehr hilfreich, wenn 
man sich selbst eine Meinung 
bilden darf und als Freier Wäh-
ler frei entscheiden kann.
Zur Meinungsbildung benötigt 
man vor allem Fakten. Nicht 
immer basiert die Diskussion 
und Entscheidungsfindung 
auf sachlichen Argumenten, 
sondern ist von sehr emotio-
nalen oder taktischen Überle-
gungen geprägt.
Ein wesentlicher Bestandteil 
einer Stadtgesellschaft ist das 
respektvolle und rücksichts-
volle Miteinander und ein ge-
mäßigter Ausgleich der Inter-
essen. Daher sehe ich es als 
zentrale Aufgabe der Stadträ-
tinnen und Stadträte, hier als 
Vorbild voranzugehen. Ver-
trauensvolle Zusammenarbeit 
und vorgelebte Wertschätzung 
des Andersdenkenden ist 
heutzutage wichtiger denn je.
Immer wieder stehen wir vor 
Entscheidungen, bei denen 
das Bewahren von Werten im 
Konflikt mit der Entwicklung 
von Neuem steht. Dabei gilt es 
auch an diejenigen zu denken, 
die seit langem in Ingolstadt 
leben und ihre Stadt so lieben 
und schätzen, wie sie ist. Nicht 
nur Neues hat ein Recht auf 
Entfaltung – auch das, was für 
uns Heimat ausmacht, gilt es 
zu bewahren. Die Freien Wäh-
ler sind sich dessen bewusst. 
Wir setzen uns für eine verant-
wortliche Entwicklung ein. Weil 
Ingolstadt uns wichtig ist!

Was ist uns 
wichtig?

Starkbierfest
mit Kabarett
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Die Kandidaten der FW im Stimmkreis Ingolstadt für die Wahl im Oktober: Petra Flauger (Landtag) und Christian Ponzer (Bezirkstag).

 ANZEIGE

Von Hans Stachel
FW-Vorsitzender

D ie nächsten Wahlen ste-
hen bevor: Am 14. Okto-
ber bestimmen die Bür-

gerinnen und Bürger in Bayern 
über die Zusammensetzung des 
Bayerischen Landtags und der 
Bezirkstage. Die Ingolstädter 
Freien Wähler gehen gut gerüs-
tet und mit großer Zuversicht 
in den bevorstehenden Wahl-
kampf. Mit Petra Flauger als 
Landtagskandidatin und Chris-
tian Ponzer als Bewerber um ei-
nen Sitz im Bezirkstag von Ober-

bayern präsentieren die Freien 
Wähler im Stimmkreis Ingol-
stadt ein Team, das die besten 
Voraussetzungen für ein politi-
sches Engagement auf Landes- 
und Bezirksebene mitbringt. 
Die feste Verankerung im kom-
munalen Bereich gehört zur 
„DNA“ der Freien Wähler. Beide 
FW-Kandidaten bringen diese 
„DNA“ mit: Christian Ponzer als 
dritter Bürgermeister in Gaimers-
heim, Petra Flauger als Mitglied 
im Bezirksausschuss Münche-

ner Straße. Für Petra Flauger 
steht alles, was mit Bildungspo-
litik zu tun hat, an erster Stelle 
ihrer Prioritätenliste, aber auch 
an Themen wie Jugendpolitik, 
Digitalisierung und Brauchtums-
pfl ege hat sie großes Interesse. 
Bei Christian Ponzer ist es die 
Gesundheitspolitik. Kein Wunder, 
ist er doch von Beruf Dipl. Kran-
kenpfleger und betreibt einen 
ambulanten Pflegedienst. Auf 
Seite 3 stellen sich beide Bewer-
ber ausführlich vor.

Bei der Landtagswahl 2013 ent-
fielen auf die Freien Wähler 
bayernweit neun Prozent der 
Stimmen. Damit stellen sie 19 
Abgeordnete im Maximilianeum. 
Dieses Ergebnis zu verbessern 
und mindestens zwei Bewerber 
aus der Region in beide Par-
lamente zu bringen, ist das er-
klärte Ziel der Freien Wähler in 
Ingolstadt und der Region. Die 
jüngsten Umfragen sehen die 
Freien Wähler wieder sicher im 
Bayerischen Landtag.

Gut gerüstet in den Wahlkampf
Petra Flauger und Christian Ponzer verkörpern die „DNA“ der Freien Wähler

Auf der Oberbayern-Lis-
te der Freien Wähler sind 
die Kandidaten und Kan-

didatinnen folgendermaßen 
platziert: Eva Gottstein, MdL, 
aus Eichstätt auf Platz drei, 
Landrat Roland Weigert, Neu-
burg-Schrobenhausen, auf Platz 
sechs, Petra Flauger, Ingolstadt, 
auf Platz 16 und Albert Gürtner, 

Pfaffenhofen, auf Platz 27. Die 
Platzierung auf der Wahlkreislis-
te (jeder bayerische Bezirk bil-
det einen Wahlkreis) ist nicht 
entscheidend für das Erringen 
eines Mandats. Da die Bewer-
ber und Bewerberinnen im ge-
samten Wahlkreis persönliche 
Zweitstimmen sammeln kön-
nen, kann sich die Reihenfolge 

auf der Liste ganz wesentlich 
verändern. 
Wichtig ist zu wissen, dass bei 
der Landtagswahl beide Stim-
men, also Erst- und Zweitstimme, 
gleich viel zählen, im Gegensatz 
zur Bundestagwahl, wo die Zahl 
der Zweitstimmen ausschlagge-
bend ist für die Sitzverteilung im 
Parlament. FW-Wähler können 

im Stimmkreis Ingolstadt also 
die Erststimme Petra Flauger 
geben, die Zweitstimme einem/
einer der FW-Bewerber/Bewer-
berin aus der Region oder auch 
aus dem übrigen Oberbayern. 
Entscheidend ist, dass bei der 
Landtags- und Bezirkstagswahl 
jeweils beide Stimmen den Frei-
en Wählen gegeben werden.

Beide Stimmen den Freien Wählern

„Wir bewegen
Bayern“

Erfolg der Freien Wähler: Die 
CSU gibt nach und will nun 
auch die Straßenausbaubei-

träge („Strabs“) abschaffen. Der 
Druck aus den Reihen der Bürge-
rinnen und Bürger war aber auch 
zu groß geworden: Exakt 189 893 
Unterschriften für die Einleitung 
eines Volksbegehrens gegen die 
Straßenausbaubeiträge haben 
die Freien Wähler am 19. März 
beim Bayerischen Innenministeri-
um eingereicht. Nur 25 000 wären 
erforderlich gewesen. Weitere 
144 000 Unterschriften befi nden 
sich in der Landesgeschäftsstel-
le. Das heißt, dass sich deutlich 
mehr als 300 000 Bürgerinnen 
und Bürger in die Listen einge-
tragen haben. Die Unterschrif-
tensammlung zur Zulassung ei-
nes Volksbegehrens ist damit 
die erfolgreichste, die es bisher 
in Bayern gegeben hat. FW-Chef 
Hubert Aiwanger freut sich darü-
ber und sagt: „Wir bewegen Bay-
ern.“ Mit dem Umschwenken der 
CSU wollen sich die Freien Wäh-
ler aber noch nicht zufriedenge-
ben: Die FW fordern, dass Bei-
tragsbescheide ab dem 1. Januar 
2014 rückabgewickelt werden. 
Außerdem müssen die Kommu-
nen bei Straßenausbaumaßnah-
men einen vollständigen Finanz-
ausgleich erhalten.

Poller erhöhen 
Sicherheit

Zwei aktuelle Ereignisse sind 
für die FW-Stadtratsfrak tion 
Anlass, an einen Antrag 

vom Mai vergangenen Jahres zu 
erinnern. Darin war die Stadtver-
waltung aufgefordert worden, 
Standorte in der Innenstadt für 
die Installierung von Pollern zu 
ermitteln. „Von der Stadtverwal-
tung haben wir dazu bisher kein 
Ergebnis bekommen,“ beklagt 
Fraktionschef Peter Springl. Die 
Amokfahrt in Münster und die 
jüngste Meldung über Jugendli-
che, die mitten in der Nacht mit 
Autos durch die Ingolstädter Alt-
stadt rasten, machen die Forde-
rung, den Altstadtkern zwischen 
22 Uhr nachts und 6 Uhr mor-
gens durch Poller vom Flanier- 
und Parksuchverkehr freizuhal-
ten, wieder hochaktuell. Springl: 
„Das ist technisch machbar, fi -
nanzierbar und bringt ein Plus 
an Sicherheit.“ Auch der nächtli-
che Verkehrslärm in der Altstadt 
könne damit minimiert werden.

Ingolstadt · Lena-Christ-Str. 2a beim Marktkauf · Telefon 0841/956020

100% UV-Schutz –
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Zwei präzise Schläge und 
schon strömte der süffi ge 
Gerstensaft aus dem von 

Herrnbräu spendierten Fassl: 
Mit seinem gelungenen Anstich 
beim Starkbierabend der Frei-
en Wähler zeigte Peter Springl, 
was ein bayerischer Kommunal-
politiker können muss. Apropos 
Kommunalpolitik: Sie stand bei 
der Veranstaltung im Dorfstadl 
Unterbrunnenreuth natürlich im 
Mittelpunkt, sowohl bei der Be-
grüßungsrede von Hans Stachel 
als auch beim volkstümlichen 
Kabarett von Sepp und Kerstin 
Egerer, alias Franz und Vroni, 
aus Neuburg.

Die Neuburger hatten ihre eigene 
Fangemeinde mitgebracht, an der 
Spitze Landrat Roland Weigert, 
der sich von der dem Starkbier 
sehr zugeneigten Vroni immer 
wieder auf die Bühne zitieren 
ließ, um nachzuschenken. Über 
die „Ingolstädter Verhältnisse“ 
hatten sich Franz und Vroni gut 
informieren lassen, und so zogen 
sie kräftig vom Leder und schon-
ten weder Horst Seehofer noch 
OB Christian Lösel oder Bürger-
meister Albert Witmann. Erfah-
ren hatten Franz und Vroni, dass 
Springl und Lösel gemeinsam 
in die Sauna gehen. „Aber sehn 
mog des koana,“ meinte Franz. 

Nahegelegt worden war den bei-
den Neuburgern auch, dass man 
nicht über alles reden und Witze 
machen darf, zum Beispiel übers 
Klinikum. Dazu legten sie lieber 
eine Schweigeminute ein.
Bevor sich die Starkbiergemeinde 
amüsieren durfte, nützte FW-Vor-
sitzender Hans Stachel die Gele-
genheit für einige nachdenkliche 
Worte. Er beklagte klimavergiften-
de Polemik und zu viel Selbstdar-
stellung im Stadtrat und wünschte 
sich eine sachlichere Debattenkul-
tur. Die 50 Mitglieder des Stadtrats 
gehören laut Stachel mittlerweile 
neun Parteien und Wählergrup-
pen an. „Das hat der Wähler so 

nicht gewollt,“ betonte Stachel. Es 
sei viel Vertrauen zerstört worden. 
Stachel forderte „starke Worte, 
starke Typen und starke Gesten“ 
in der Kommunalpolitik. „Genau 
dafür stehen die Freien Wähler.“ 
Schließlich ließ Stachel auch die 
landespolitischen Erfolge der Frei-
en Wähler nicht unerwähnt. Er 
hob besonders den Einsatz für die 
Rückkehr zum neunjährigen Gym-
nasium und das Volksbegehren 
zur Abschaffung der Straßenaus-
baubeiträge hervor.
Ein weiterer Programmpunkt war 
die Ehrung der langjährigen FW-
Mitglieder Peter Gietl und Johann 
Stachel (Siehe Bericht Seite 4).

 „Ingolstädter Verhältnisse“
Kabarett und Kommunalpolitik beim Starkbierabend der FW

Der Dorfstadel Unterbrunnenreuth gab wieder den passenden Rahmen für den schon traditionellen FW-Starkbierabend. Wie auch in 
den vergangenen Jahren war der Saal voll besetzt und die Stimmung prächtig.

Mit zwei kräftigen Schlägen zapfte Peter Springl beim Starkbierabend der FW das erste Fass an. 
Kein einziger Tropfen ging daneben.

Die Baringer Musikanten sorgten für die musikalische Unterhaltung. Rechts im Bild am Rednerpult 
der Generalsekretär der Freien Wähler, Prof. Dr. Michael Piazolo, MdL.

Sepp und Kerstin Egerer, alias Franz und Vroni, nahmen die 
Ingolstädter Kommunalpolitik und ihre Protagonisten aufs Korn.

FW-Vorsitzender Hans Stachel überließ die „Gaudi“ den Kabarettis-
ten Franz und Vroni. Er selber fand eher nachdenkliche Worte zur 
Ingolstädter Kommunalpolitik.

ANZEIGEN
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Christian Ponzer aus Gai-
mersheim bewirbt sich für 
die Freien Wähler im Stimm-

kreis Ingolstadt um einen Sitz im 
Bezirkstag von Oberbayern. Der 
55-jährige Vater zweier Kinder ist 
gebürtiger Starnberger und lebt 
seit 1984 in Gaimersheim. 
Er hat seine Ausbildung zum Dipl.- 
Krankenpfl eger mit den Schwer-
punkten Anästhesie- und Inten-
sivmedizin in den Kliniken Mün-
chen-Schwabing und Ingolstadt 
absolviert und war von 1989 bis 
1993 an einer Herzklinik in Zürich 

tätig. 1993 hat er sich mit einem 
ambulanten Dienst für häusliche 
Krankenpfl ege selbstständig ge-
macht. In seinem Fachgebiet ist 
er Mitglied in verschiedenen 
Gremien und Ausschüssen, so 
im Landes- und Bundesvorstand 
der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Hauskrankenpfl ege in Berlin und 
im Landespfl egeausschuss. 
Zu den Freien Wählern in Gaimers-
heim stieß Ponzer 2006, bereits 
zwei Jahre später wählten ihn die 
Mitglieder zum Vorsitzenden. Seit 
der Kommunalwahl 2014 fungiert 

er als 3. Bürgermeister der Markt-
gemeinde Gaimersheim. Darüber 
hinaus engagiert er sich im Ar-
beitskreis Familie, Soziales und 
Gesundheit der FW Bayern und im 
Ingolstädter Arbeitskreis Geronto-
psychiatrie. Außerdem gehört er 
dem Beirat der AOK Ingolstadt an 
und ist 2. Vorsitzender der Gewer-
begemeinschaft Gaimersheim. 
Seine politische Tätigkeit, die er 
nun auch auf den Bezirkstag aus-
dehnen will, stellt Ponzer unter 
das Motto: „Visionen, Vielfalt, Ver-
antwortungsbewusstsein.“

Christian Ponzer 
Bezirkstagskandidat

Die Bewerberin der Freien 
Wähler im Stimmkreis In-
golstadt um ein Landtags-

mandat ist gebürtige Münch-
nerin, aber aufgewachsen in 
und um Ingolstadt. Als gelernte 
technische Fachwirtin im Be-
reich Telekommunikationstech-
nik hat die 47-Jährige Erfahrung 
im Struk turieren und Entwickeln 
von komplexen Prozessen. Die 
Mutter zweier Kinder engagierte 
sich zunächst in Elternbeiräten 
in Kindergarten und Schule und 
fungierte schließlich als Vorsit-

zende des Gesamtelternbeirats 
der 27 Grund-, Mittel- und För-
derschulen in Ingolstadt. Sie 
setzt sich aber auch in anderen 
Bereichen ein. So übernahm sie 
den Vorsitz des Obst- und Gar-
tenbauvereins Ringsee in einer 
Situation, als der 80 Jahre alte 
Verein vor der Aufl ösung stand, 
weil sich zunächst kein neuer 
Vorstand fi nden ließ. Zu den Frei-
en Wählern stieß Petra Flauger 
2013, sie kandidierte 2014 für 
den Stadtrat und wurde zur stell-
vertretenden Vorsitzenden der 

Freien Wähler Ingolstadt e.V. ge-
wählt. Sie arbeitete im Arbeits-
kreis Gesundheit und Pfl ege mit 
und rückte 2017 in den Bezirks-
ausschuss Münchner Straße 
nach. Petra Flauger: „Viele Wei-
chen für die Kommunalpolitik 
werden im Bayerischen Landtag 
gestellt. Deshalb ist es notwen-
dig, dass die Freien Wähler, die in 
der Kommunalpolitik stark ver-
ankert sind, im Landtag vertre-
ten sind. Das ist auch der Grund, 
warum ich mich für diese Kandi-
datur entschieden habe.“

Petra Flauger 
Landtagskandidatin
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Sein Name ist mit der Ge-
schichte der früheren UW 
und jetzigen FW untrenn-

bar verbunden: Alfred Hagn. Er 
feierte vor kurzem seinen 85. 
Geburtstag. Zwölf Jahre – von 
1990 bis 2002 – gehörte Hagn 
dem Stadtrat an, die ersten 
sechs Jahre als Fraktionsvor-
sitzender. 
Vielen Ingolstädtern ist Hagn 
aber nicht nur als Kommunal-
politiker bekannt, sondern auch 
als „Banker.“ Von 1983 bis 1995 
war er Direktor der Deutschen 
Bank in Ingolstadt. Nach wie vor 
verfolgt Hagn genau, was sich 
auf der kommunalpolitischen 
Bühne in Ingolstadt abspielt. 
Darüber diskutiert er gerne mit 
seinen Stammtischfreunden im 

Le Café und auf dem Viktualien-
markt. In einem Interview zum 
65. Jubiläum der UW/FW 2013 
sagte Hagn, welchen Rat er den 
aktiven Kommunalpolitikern 
gibt: „Mit den Leuten reden, die 
Wünsche und Anregungen der 
Bürger aufnehmen, sich für ihre 
Belange einsetzen, glaubhaft 
bleiben.“ Und er meint: „Es war 
früher anders. Wir haben zwar 
auch über Themen gestritten, 
aber der politische Gegner war 
nie ein Feind.“
Vorstand und Stadtratsfraktion 
der Freien Wähler wünschen Alf-
red Hagn herzlich alles Gute – üb-
rigens nicht nur zum Geburtstag, 
sondern auch zur Diamantenen 
Hochzeit, die er mit seiner Frau 
Inge am 26. April feiern kann.

Alfred Hagn 85

Johann Stachel verlässt 
nach 30 Jahren den Stadt-
rat. Eine nüchterne Nach-

richt, die näherer Betrachtung, 
vor allem aber der Würdigung 
bedarf, die ich für meinen lang-
jährigen Weggefährten und Mit-
streiter gerne übernehme.
Mein Rückblick beginnt in einer 
schwierigen Zeit für die dama-
lige UW. Anfang der 80er Jahre 
gab es einen Aufl ösungsantrag, 
dem sich nur eine kleine Grup-
pe widersetzte, so dass die UW/
FW weiter bestand. Johann Sta-
chel und ich sind im Vorfeld der 
Kommunalwahl 1984 bei einer 
Mitgliederversammlung erstmals 
zusammen – oder wie ich heute 
mit einem Schmunzeln feststel-
len darf, aufeinandergetroffen. 
Unser erster Kontakt war durch-
aus kontrovers. Ich habe ihm 
abverlangt, eine anderweitige 
Parteimitgliedschaft aufzugeben, 
er hat sich dahin positioniert, 

dass er über diese Frage und 
den Zeitpunkt selbst entschei-
det. Aus dieser Begegnung und 
der folgenden gemeinsamen 
Tätigkeit sind für die Persönlich-
keit Johann Stachel zwei Eigen-
schaften zu entnehmen. Er hat 
eine eigene Meinung, die er ge-
gen Angriffe von innen und von 
außen zu verteidigen weiß, wie 
z. B. sein Abstimmungsverhalten 
beim FOC zeigt, und er bringt je-
derzeit seinen vollen Einsatz für 
die gemeinsame Sache. 

1987 einziger
UW-Stadtrat

Unsere Zusammenarbeit ver-
tiefte sich sehr schnell, vor al-
lem durch seinen Eintritt in den 
Stadtrat 1987. Da Johann Stachel 
damals unser einziger UW-Stadt-
rat war, bildeten wir, zusammen 
mit Uli Knobloch, dem damaligen 
stellvertretenden Vereinsvorsit-

zenden, eine „außerparlamenta-
rische Fraktion“. Auch bei wich-
tigen Weichenstellungen waren 
wir uns einig. So als sich zur Kom-
munalwahl 1990 die Gründung 
eines Bürgerblocks abzeichnete 
und wir übereinstimmend der 
Auffassung waren, den Schul-
terschluss für eine verstärkte 
Stimme der parteifreien Bürger 
in Ingolstadt zu suchen. Auch die 
schmerzhafte Namensänderung 
von der UW in die FW fanden wir 
beide notwendig und konnten 
die Zustimmung der Mitglieder 
erwirken. 
Dass Politik wechselhaft ist, 
konnten und mussten wir im 
Laufe der Jahre erfahren und tru-
gen dies gemeinsam.
Wenn ich die Eigenschaften 
von Johann Stachel benennen 
soll, so ist dies seine bayerisch-
bodenständige Art, immer grad‘ 
raus, gesellig und den Leuten 
zugetan. Dies hat sich auch in 

seiner Stadtratsarbeit gezeigt, 
ein klares Wort und stetiger Ein-
satz. Er nahm jederzeit Termine 
wahr, auch für andere. Dabei war 
er stets gut informiert, beispiel-
haft für jeden Kollegen. Sein Ruf 
als begnadeter Witzeerzähler 
hat viele Fraktionssitzungen ein-
geleitet und abgeschlossen, und 
der Stimmung gut getan.

Er wird im aktiven
Bereich fehlen

Dass er jetzt selbst den Schluss-
strich gezogen hat, passt zu ihm 
und spricht für ihn. Er wird im 
aktiven Bereich fehlen, sein Rat 
hoffentlich nicht.
Lieber Hans, mir bleibt Dir Res-
pekt und Dank zu zollen für die 
gemeinsame Zeit, an die ich mich 
jederzeit gern erinnere. Dass Dir 
der Dank der FW und seiner Mit-
glieder gebührt, weiß jeder, der 
in der FW beheimatet ist.

Bodenständig und immer grad’ raus
Johann Stachel hat sich nach 30 Jahren aus dem Stadtrat zurückgezogen – eine Würdigung von Peter Gietl

Beim Starkbierfest der 
FW ging‘s nicht nur lus-
tig zu, sondern auch fei-

erlich. Grund dafür war eine 
Ehrung, die es bei den Freien 
Wählern nicht alle Tage gibt: 
Peter Gietl und Johann Sta-
chel wurden für ihre „lang-
jährigen und selbstlosen Ver-
dienste um die FW“ mit der 
Ehrennadel in Platin des FW- 
Landesverbands ausgezeich-
net. Die Ehrung nahm der 
stellvertretende Landesvorsit-
zende und Landtagsabgeord-
nete Prof. Dr. Michael Piazolo 
vor. Vor 35 Jahren sind Gie-
tl und Stachel der damaligen 
Unabhängigen Wählerschaft 
beigetreten. „Die Urgesteine 
bringen es zusammen auf 70 
Jahre Mitgliedschaft,“ betonte 

Piazolo. Er würdigte das Enga-
gement Gietls als Fraktions-
vorsitzender im Stadtrat (von 
1996 bis 2002 und von 2008 
bis 2013), als Vorsitzender der 
FW Ingolstadt von 1984 bis 
1996 und als Mitglied im Lan-
des- und Bezirksvorstand so-
wie als OB- und Landtagskan-
didat. 
Stachel, der dem Stadtrat un-
unterbrochen 30 Jahre lang 
angehört hat, sei eine „Kämp-
fernatur“, immer einer der am 
besten informierten Stadträte 
und in der ganzen Stadt be-
kannt „wie ein bunter Hund“. 
Besonders hob Piazolo die 
„gelungene Staffelübergabe“ 
im Herbst vergangenen Jahres 
von „Stachel sen. zu Stachel 
jun.“ hervor.

Zweimal „Platin“

Auf große Resonanz in den 
Medien stieß eine Anfra-
ge, die die FW-Stadtrats-

fraktion zur Windkraftanlage 
Hain-Ost im Landkreis Kron-
ach gestellt hat (Siehe DONAU-
KURIER vom 5. April). In einem 
Brief an den Oberbürgermeister 
wollten die FW-Stadträte Aus-
kunft darüber, ob die Anlage, die 
von den Ingolstädter Stadtwer-
ken betrieben wird, überhaupt 
rechtmäßig errichtet worden 
ist. Der Grund: Bürger im Land-
kreis Kronach bezweifeln die 

Rechtmäßigkeit der Baugeneh-
migung und haben sich deshalb 
in einer Petition an den Baye-
rischen Landtag gewandt. Dort 
ist die Beratung über diese Pe-
tition allerdings mehrmals ver-
schoben worden. 
In seiner Antwort erklärt nun der 
Geschäftsführer der Stadtwerke, 
Mathias Bolle: „Für uns ist die 
Rechtslage klar.“ Die Baugeneh-
migung ist laut Bolle am 29. Sep-
tember 2014 erteilt worden, die 
sogenannte 10-H-Regelung, mit 
der die Aufl agen für den Bau von 

Windkraftanlagen drastisch ver-
schärft wurden, ist erst am 21. 
November 2014 in Kraft getreten. 
Die Windkraftanlage ging 2016 
in Betrieb und erzeugt sauberen 
Strom für ca. 12 000 Haushalte.
Bolle weist in seinem Brief an 
den Vorsitzenden der FW-Stadt-
ratsfraktion, Peter Springl, auch 
darauf hin, dass der Bayerische 
Verwaltungsgerichtshof die Ge-
nehmigungsunterlagen geprüft 
und nicht beanstandet hat. „Die 
Stadtwerke Ingolstadt sehen 
deshalb aktuell keine Risiken,“ 

stellt Bolle fest. Eine weitere Fra-
ge der FW – welche Laufzeiten 
Hain-Ost bisher verzeichnet hat 
und wie sich die Erträge darstel-
len – kann laut Bolle noch nicht 
beantwortet werden. Um diese 
Fragen präzise zu beantworten, 
sei die Laufzeit noch zu kurz.
Im Landkreis Kronach, vor allem 
in der betroffenen Gemeinde 
Küps, ist die Verärgerung groß. 
Viele Bürger beklagen den Lärm, 
den die Windräder verursachen, 
und fordern die Abschaltung der 
Anlage.

Nur viel Wind um Windkraftanlage?

Neuer Vorstand der FW-Kreisvereinigung (von links): Klaus Böttcher (Stellvertreter), Hans Stachel (Stellvertreter), Petra Flauger (Vorsitzende), 
Angela Mayr (Stellvertreterin), Klaus Huber-Nischler (Kassier) und Franz Appel (Schriftführer). Die FW-Kreisvereinigung ist für die 
überregionalen Aktivitäten der Freien Wähler zuständig, so für die Teilnahme an den Landtags- und Bundestagswahlen. Die Freien 
Wähler Ingolstadt e.V. dagegen sind als Verein organisiert und können sich nur an den Kommunalwahlen beteiligen.

Johann Stachel und Peter Gietl wurden mit der Ehrennadel in 
Platin des FW-Landesverbandes ausgezeichnet.

Johann Stachel legte im Herbst vergangenen Jahres sein 
Stadtrats mandat nieder.

 ANZEIGE
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Herr Springl, vor kurzem stand 
das Thema 4. Donauquerung 
auch im Regionalen Planungs-
ausschuss auf der Tagesord-
nung. Die Freien Wähler hat-
ten vorgeschlagen, dazu ein 
regionales Gesprächsforum ins 
Leben zu rufen. Wozu soll das 
dienen?
Springl: Ingolstadt ist eine Stadt 
der Pendler. Von den 104 000 in In-
golstadt beschäftigten Personen 
wohnen zum Beispiel nur 40 000 
im Stadtgebiet, alle anderen pen-
deln ein. Der Verkehr macht nicht 
an den Stadtgrenzen halt. Schnitt-
stellen fi nden wir oft. So führt die 
im Stadtgebiet künftig vierspurig 
ausgebaute Umgehung Etting-
Ost auf die zweispurige Weber-
kreuzung zwischen Lenting und 
Hepberg. Die 4. Donauquerung 
wird auf dem vom Stadtrat be-
schlossenen Korridor im Süden 
von Weichering – wenngleich un-
terirdisch – verlaufen. Der Land-
kreis Neuburg-Schrobenhausen 
und die Gemeinde Karlskron 
planen zeitgleich Ortsumgehun-
gen. Im Norden bedarf es einer 
Anbindung der Donauquerung 
auf Gaimersheimer Flur. Diese 
Beispiele zeigen, dass eine Pla-
nung notwendig ist, die über die 
Stadtgrenzen hinausgeht. Regi-
onale Planungsverbände sind 
Institutionen, die als Träger der 

Regionalplanung die räumliche 
Entwicklung einer Region koordi-
nieren und somit ein geeignetes 
Instrument auch für die über grei-
fende Planung der 4. Donauque-
rung sind. Gebietsgrenzen dürfen 
keine Planungsgrenzen sein.

In Neuburg ist ebenfalls der 
Bau einer weiteren Donauque-
rung geplant, dort aber als Brü-
cke und nicht als Tunnel, wie in 
Ingolstadt von den Freien Wäh-
lern vorgeschlagen. Was unter-
scheidet die beiden Vorhaben?
Springl: Zunächst haben beide 
Vorhaben gemeinsam, dass sie 
durch ein FFH- und Vogelschutz-
gebiet verlaufen. Wenngleich 
die Querungstiefe in Neuburg 
geringer ist als in Ingolstadt. Bei-
de Vorhaben sind daher vom 
Schwierigkeitsgrad der Planung 
anspruchsvoll. In Neuburg ist die 
Querung als Brücke im Rahmen 
einer Staatsstraße in kommuna-
ler Sonderbaulast vorgesehen. 
Für Staatstraßen ist eigentlich 
der Freistaat Bayern zuständig. 
Eine vertragliche Vereinbarung 
ermöglicht es der Stadt Neuburg, 
selber zu planen und zu bauen. 
Der Freistaat kann bis zu 85 Pro-
zent der förderfähigen Kosten 
und zwölf Prozent der Baukosten 
als Planungskosten übernehmen. 
Als Planungsgrundlage wird in 

Neuburg zurzeit eine faunistische 
Raumanalyse durchgeführt. Die-
se erstreckt sich über eine Vege-
tationsperiode. Wie die Querung 
bei Ingolstadt hinsichtlich Bau-
lastträgerschaft und Finanzierung 
eingeordnet wird, das bedarf 
noch einer Entscheidung. Wenn 
sich die betroffenen Kommunen 
vertraglich einigen können, ist 
kein Raumordnungsverfahren 
erforderlich. Das Vorgehen wie in 
Neuburg hat den Vorteil eines ak-

zeptablen Realisierungs- und Fi-
nanzierungshorizonts. Allerdings 
spielen bei einer Tunnellösung 
baulich und naturschutzfachlich 
andere Dinge eine Rolle als bei 
einer Brücke. Neben den Kosten 
hätte die Brücke auch einen wei-
teren Vorteil: Auch der Radver-
kehr wäre möglich.

Staugeplagt sind im Stadtge-
biet vor allem die Haunwöhrer 
Straße, die Westliche Ringstraße 

und die Friedrichshofener Stra-
ße. Wie kann eine 4. Donauque-
rung weit im Westen – also etwa 
zwischen Gerolfi ng und Hagau 
– hier eine Entlastung bringen?
Springl: Hierzu sind im Verkehrs-
entwicklungsplan Berechnungen 
angestellt worden. Die sagen 
aus, dass die neue Donauque-
rung täglich von mehr als 21.600 
Fahrzeugen genutzt würde. 
Entsprechend würde sich das 
Verkehrsaufkommen auf den 
genannten Straßen verringern, 
allein auf der Haunwöhrer Straße 
um 25 Prozent. 

Könnte man nicht einfach sa-
gen, liebe Autofahrer, da kann 
man nichts machen, mit dem 
täglichen Stau müsst ihr leben? 
Ihr könnt ja auf den INVG-Bus 
umsteigen.
Springl: Wenn das so einfach 
wäre. Wir können als verantwor-
tungsbewusste Kommunalpoliti-
ker nicht die Hände in den Schoß 
legen, wir müssen Lösungen für 
die Probleme suchen und fi nden. 
Das erwarten die Bürgerinnen und 
Bürger von uns. Wir müssen die 
Tatsachen zur Kenntnis nehmen, 
eine davon ist, dass Ingolstadt 
eine Stadt der Einpendler ist. Der 
Großteil der Pendler kommt nun 
mal mit dem Auto. Wir versuchen 
zwar, die Alternativ-Angebote zum 

Auto zu verbessern, das aktuellste 
Beispiel ist der künftige Bahnhalt 
bei Audi mit 3000 prognostizierten 
Einstiegen, aber das allein wird die 
Staus nicht aufl ösen. Wir müssen 
sicher einerseits den öffentlichen 
Nahverkehr in der Stadt und in 
der Region noch attraktiver ma-
chen und besser verzahnen, an-
dererseits müssen wir aber auch 
die Verkehrsinfrastruktur den 
Notwendigkeiten anpassen. Dazu 
gehört unbedingt eine weitere Do-
nauquerung im Westen der Stadt.

Noch zwei abschließende Fra-
gen: Ist ein derartiger Tunnel 
überhaupt technisch machbar 
und kann eine Stadt von der Grö-
ßenordnung Ingolstadts ein sol-
ches Projekt fi nanziell stemmen?
Springl: Aus technischer Sicht 
ist der Bau eines solchen Tunnels 
überhaupt kein Problem. Auch 
die hydrologische Untersuchung 
hat das gezeigt. Die Baukosten 
lassen sich auf grob 200 Millio-
nen Euro schätzen. Bei einer zu 
erwartenden staatlichen Förde-
rung von 80 Prozent blieben für 
die Stadt 40 Millionen. Ich will 
nicht sagen, dass die Stadt das 
aus der Portokasse zahlen kann. 
Das ist aber ein Projekt, das ge-
nerationenübergreifend zu sehen 
ist. Damit ist wieder eine gesunde 
Stadtentwicklung möglich.

Planung macht nicht 
an der Stadtgrenze halt

4. Donauquerung: Interview mit dem Vorsitzenden der FW-Stadtratsfraktion, Peter Springl

Engagierte Bürger und Rad-
fahrer haben in den ver-
gangenen Monaten im Be-

zirksausschuss Mitte auf Defi-
zite und Verbesserungsmög-
lichkeiten beim Radwegenetz 
auf merksam gemacht. Ein we-
sentliches Problem stellt der 
Fahr radweg entlang der Nördli-
chen Ringstraße dar, der auf der 
Glacisseite in Richtung Westli-
che Ringstraße auf Höhe der 
dortigen Esso-Tankstelle endet. 
Radfahrer müssen hier auf die 
andere Seite der Nördlichen 

Ringstraße wechseln, mehrere 
Ampelschaltungen an der Ein-
mündung Neuburger Straße be-
rücksichtigen, um dann einige 
hundert Meter weiter gegebe-
nenfalls wieder auf Höhe der 
Friedhofstraße oder der Brod-
mühlstraße die Westliche Ring-
straße zu queren. Ab der 
Einmün dung Brodmühlstraße 
verläuft der Fahrradweg wieder 
– für beide Richtungen befahr-
bar – entlang des Glacis.
Diese Radwegführung bringt ei-
nen deutlichen Zeitverlust und 
Gefahren beim Wechsel der 
Fahr bahnseiten oder beim Que-
ren der Einmündung mit sich, vor 
allem auch für junge Radfahrer. 
Nicht wenige Radler fahren da-

her verbotswidrig als „Geister-
radler“ gegen die Fahrtrichtung 
entlang des Glacis.
Um einen besseren Fluss des 
Fahrradverkehrs zu gewährleis-
ten, aber auch um die Sicherheit 
gerade junger Radler zu verbes-
sern, schlägt der BZA Mitte vor, 
die Stadtverwaltung solle prüfen, 
ob ein in zwei Richtungen be-
fahrbarer Radweg im Glacis von 
der Nördlichen Ringstraße (Höhe 
Esso-Tankstelle) bis zur Glacis-
brücke an der Donau baulich 
machbar und verkehrsrechtlich 
realisierbar ist.
In einem ersten Ortstermin mit 
Entscheidungsträgern der Stadt-
verwaltung wurde eine mögliche 
Routenführung geprüft, die diese 
Planungsziele erfüllt, die ohne 
Eingriffe in den Baumbestand 
des Glacis auskommt und die auf 
vorhandene Wege zurückgreift.

Die Vorteile sind:
•  Erheblicher Zeitgewinn für 

Radfahrer in Richtung von Nord 
nach Süd

•  Deutliche Verbesserung des 
Verkehrsfl usses, da keine Que-
rungen stark befahrener Stra-
ßen erforderlich sind

•  Ein deutlicher Gewinn an Sicher-
heit

•  Aufwertung des Verkehrsmit-
tels Fahrrad durch Optimierung 
der Nord-Süd-Verbindung – ge-
rade zu den Hauptverkehrszei-
ten eine echte und schnelle 
Alternattive zum Auto

•  Erneuerung des Straßenbelags 
und gegebenenfalls Beleuch-
tung der neuen Routenführung

•  Optimierung der Verkehrs-
sicherheit für Radfahrer an 
neuralgischen Punkten durch 
zusätzliche Maßnahmen wie 
Markierung und Beschilderung

•  Keine Geisterradler mehr, da ge-
wollte und erlaubte Radwege-
führung in beiden Richtungen

Defi zite bei Radwegen

Von Franz Ullinger
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Recht still ist es um das 
Thema dritter National-
park geworden. Seit dem 

Wechsel an der Spitze der Baye-
rischen Staatsregierung kam die 
Diskussion in der Bevölkerung 
und auf der politischen Ent-
scheidungsebene fast vollstän-
dig zum Erliegen. Es bleibt abzu-
warten, ob dieses Thema auf der 
Tagesordnung bleibt oder die 
Idee des früheren Ministerprä-
sidenten Seehofer nicht weiter-
verfolgt wird. Aus meiner Sicht 

ist die Diskussion über unse-
ren wertvollen Naturraum zwi-
schen Ingolstadt und Neuburg 
auch ohne die Fixierung auf das 
Schlagwort Nationalpark eine 
wichtige Auseinandersetzung 
mit unserem Naturerbe in un-
serer unmittelbaren Umgebung. 
Der Schutz und Erhalt der ökolo-
gischen Vielfalt ist anerkannter-
maßen und durch Umfragen be-
legt ein Anliegen von sehr vielen 
Menschen. Die Grundlagen un-
seres Lebens zu erhalten und 

Flora und Fauna zu schützen 
ist aktuell wie nie – nicht zuletzt 
wegen des zumindest in Europa 
unbestrittenen Klimawandels.
Allerdings sollte vor der Begrün-
dung und der Ausweisung eines 
Nationalparks auch eine ange-
messene Abwägung stattfi nden. 
Die Rahmenbedingungen dafür 
sind durch den Freistaat Bayern 
definiert und sollten in diesem 
Prozess Beachtung fi nden. Dazu 
ist es hilfreich, auf die bestehen-
den Nationalparke zu schauen. 
Der Nationalpark Bayrischer Wald 
z.B. wurde begründet, um den da-
maligen Grenzgebieten und der 
strukturschwachen Region (die 
nach dem Krieg weitgehend die 
Glasproduktion verloren hatte) 
Impulse für eine wirtschaftliche 
und touristische Weiterentwick-
lung zu geben. Befördert wurde 
der Gedanke zusätzlich, da auf 
tschechischer Seite ein ebenfalls 
sehr großes, zusammenhängen-
des Wald- und Naturgebiet eine 
ideale Ergänzung darstellt. Trotz 
der vermeintlich guten Rahmen-
bedingungen gibt es bis heute 
Vorbehalte gegen den National-
park, die in den letzten Jahren 
unter anderen Vorzeichen erneut 
vorgetragen werden. Was nämlich 
von Befürwortern in der Region 
gerne verharmlost wird, ist, dass 

ein Nationalpark davon lebt, dass 
er besucht wird. Und dies wird 
staatlich gefördert mit der Errich-
tung von Umweltbildungszentren 
und touristischen Attraktionen, 
wie z.B. durch einen sogenann-
ten Baumwipfelpfad. Wer es ein-
mal erlebt hat wie Hunderte von 
Autos auf angrenzenden Feldern 
parken und eine entsprechende 
Anzahl von Besuchern in einer 
sehr langen Schlange ansteht, 
um diese Attraktion zu besuchen, 
wird nachdenklich werden. 
Als regelmäßiger Besucher des 
Bayerwald Tierparks Lohbergs  
über Jahrzehnte hinweg habe 

ich die Transformation des Wal-
des, der einst über viele hun-
dertjährige Fichten verfügte, und 

ein dunkler „Märchenwald“ war, 
persönlich mitverfolgt. Die al-
ten eindrucksvollen, mächtigen 
Bäume sind mittlerweile fast aus-

nahmslos dem Borkenkäfer oder 
dem Alter (?) zum Opfer gefallen 
und verrotten wie gewünscht 
zwischen den sich lang sam ent-

wickelnden Jungbäumen. 
Wie ist nun die Situation im Be-
reich der Donauauen? Bereits 
jetzt schützen die Ausweisung 
als Flora Fauna Habitat Gebiet 
(„FFH“, ein Europäisches Na-
turschutzsiegel) und als Natura 
2000 Gebiet sowie mehrere Was-
serschutzgebiete den Auwald of-
fensichtlich erfolgreich. 
Zusätzlich gibt es dort ökologi-
sche Ausgleichsfl ächen, die als 
Magerwiesen von Büschen und 
Bäumen freigehalten (!) werden, 
um besonders schützenswerten 

Pflanzen und Tieren einen Le-
bensraum zu bieten. 
Weder die Landwirtschaft noch 
die Forstwirtschaft haben in der 
Vergangenheit dem Auwald ge-
schadet. Für die am Auwald an-
grenzenden Wasserschutzgebie-
te müssen die Landwirte strenge 
Auflagen befolgen, damit das 
Grundwasser nicht gefährdet 
wird. 
Dass Bäume entnommen wer-
den, ist der Kreislaufwirtschaft 
einer bei uns schon immer nach-
haltigen Forstwirtschaft geschul-
det. Im Gegensatz z.B. von Rodun-
gen wie in Südamerika müssen 
bei uns Neupflanzungen vorge-
nommen werden. Diese dienen 
aktuell dem von Wissenschaftlern 
geforderten Waldumbau, bei dem 
Bäume gepfl anzt werden, die den 
Klimawandel in unserer Region 
besser überstehen können.
Dass neue Wege für einen Nati-
onalpark angelegt werden sowie 
ein Naturfreunde- oder Umwelt-
bildungshaus gebaut wird, ver-
steht sich fast von selbst. Und 
selbstverständlich wird dann 
auch eine mindestens bundes-
weite Werbung für den National-
park gemacht, um die Investitio-
nen zu rechtfertigen. Die Frage, 
ob es sinnvoll ist, Touristen in 
ein Gebiet zu locken, das schon 

aufgrund seiner geringen Aus-
dehnung, die deutlich kleiner ist 
als der Bayerische Wald oder 
Berchtesgaden, ist legitim. Brau-
chen und wollen wir hier wirklich 
Tagestouristen, die mit dem Auto 
anreisen, um die Natur zu erle-

ben? Auch hierfür müsste Infra-
struktur in Form von Parkplätzen 
geschaffen werden . . . .
Aus meiner Sicht sollte mit küh-
lem Kopf und ohne Vorurteile 
eine Abwägung dieser sicher un-
vollständigen Liste von Vor- und 
Nachteilen getroffen werden. Die 
Natur, so wie man sie derzeit bei 
uns an der Donau zwischen In-
golstadt und Neuburg vorfi ndet, 
ist unbestritten einzigartig und 
schützenswert. Nur das Etikett 
„Naturpark“ reicht allerdings 
nicht als Argument aus, um die 
Natur besser zu schützen. Wer 
das Gebiet kennt, weiß, dass sich 
der Auwald – vielleicht gerade, 
weil in der Vergangenheit kein 
großes Aufhebens gemacht wur-
de – sehr gut erhalten hat. 

Um den Auwald und dessen natürliche Lebensräume zu revitalisieren, wurden im Rahmen des „Auwalddynamisierungsprojekts“ Altwasserarme wieder mit der Donau verbunden.

Naturschutz? Natürlich!
Gedanken zum dritten Nationalpark

Von Markus Reichhart, Stadtrat

A ls neuzugezogener Ingol-
städter durfte ich im Ja-
nuar 2017 die Nachfolge 

der leider verstorbenen Ani-
ta Tilscher übernehmen. Da 
ich bereits in meiner bisheri-
gen Heimatgemeinde Gaimers-
heim Vorstandsmitglied der 
Freien Wähler war, hat es mich 
sehr gefreut, für die Ingolstäd-
ter Freien Wähler dieses Amt zu 
übernehmen.
Der Bezirksausschuss Mailing/
Feldkirchen zeichnet sich da-
durch aus, dass er den dörfl ich-
ländlichen Charakter der beiden 
verschmolzenen Orte Mailing 
und Feldkirchen widerspiegelt, 
d.h. neben den eher städtischen 
Themen auch mit landwirtschaft-
lichen Problemstellungen kon-
frontiert wird. Dies zeigt sich an 
der aktuellen Frage, ob die Not-
wendigkeit eines Parkverbotes 

an einem relativ unübersichtli-
chen und engen Abschnitt der 
Regensburger Straße gegeben 
ist oder nicht. Hier stellt sich der 
Bezirksausschuss Mailing-Feld-
kirchen klar auf die Seite eines 
Landwirtes, der mit Traktor und 
zwei Anhängern in seinen Hof 
hineinfahren muss und der eine 
andere Sichtweise hat als die an 
den Pkw-Verkehr denkende Ver-
waltung. 

Die Grenzsituation unseres BZA 
zeigt aber noch andere Problem-
stellungen und Lösungsansätze 
auf. So hat in der Februarsitzung 
ein Teilnehmer den meines Er-
achtens guten Vorschlag ge-
macht, ob es nicht sinnvoll sei, 
die dem Ortrand am nächsten 

liegenden Bushaltestelle mit ei-
nem Parkplatz auszustatten. Da-
mit könnten die von vielen Pend-
lern frequentierten Parkplätze 
innerhalb des Ortskerns von 
Mailing/Feldkirchen entlastet 
werden und mehr Platz bieten 
für die Kunden der Geschäfte, 

Apotheken und Arztpraxen. Die 
Frage ist sogar, ob man diesen 
Vorschlag konsequent weiter-
denkt und soweit möglich an 
den Randbezirken Ingolstadts 
ein Park&Ride-System umset-
zen könnte. Diskussionen über 
den Innenstadtverkehr und die 
schwierige Parksituation würden 
damit eine weitere Handlungs-
option bekommen. 
Damit könnte man den Verkehr 
in der Innenstadt reduzieren, die 
Parkplatzsituation entspannen 
und den öffentlichen Nahverkehr 
stärken. 
Als FW steht für uns außer Frage, 
dass wir den legitimen Interes-
sen aller, also der Innenstädter 
und der Pendler, Rechnung tra-
gen und wenn möglich einen 
Interessensausgleich schaffen 
müssen. Wir Freie Wähler blei-
ben am Ball.

Kommunalpolitik 
im dörfl ichen Umfeld

Von Franz Appel
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Bayerns Hochschulland-
schaft ist ein Garant für 
die Spitzenstellung im na-

tionalen und internationalen 
Wettbewerb. Davon zeugt nicht 
zuletzt Ingolstadt als zweitgröß-
te Stadt Oberbayerns und eine 
der wirtschaftsstärksten Regio-
nen in Deutschland. Die Mischung 
aus Wirtschafts-, Innovations- 
und Forschungstandort verbun-
den mit der Lebensqualität, die 
sich in sicheren Arbeitsplätzen, 
zahlreichen Grünflächen und 
vielfältigen Bildungs-, Kultur- 
und Freizeitangeboten abbildet, 
machen die Stadt nicht nur bei 
Unternehmen wie Audi oder 
Media Markt Saturn, sondern 
vor allem auch bei ihren Ein-
wohnern beliebt. 
Gleichzeitig wird aber insbeson-
dere für wirtschafts- und wachs-
tumsstarke Standorte wie Ingol-
stadt in den kommenden Jahren 
ein steigender Fachkräftemangel 

erwartet – eine Entwicklung, die 
mehr denn je auch die Initiative 
der bayerischen Hochschulpo-
litik erfordert. Stärker als bisher 
gilt es, wie auch die Interpellati-
on der Freien Wähler „Studieren 
2020“ gezeigt hat, Leitbilder, Auf-
gaben und Funktionen der bay-
erischen Hochschulen in einer 
umfassenden Strategie aufein-
ander abzustimmen und damit 
vonseiten der Politik den Weg für 
eine zukunftsorientierte Weiter-
entwicklung des Hochschulsys-
tems zu ebnen. 
Insbesondere den Hochschulen 
für Angewandte Wissenschaften 
(HAW) kommt eine Schlüssel-
funktion zu, wenn es darum geht, 
die gesellschaftliche Nachfrage 
nach einer berufsbezogenen 
akademischen Ausbildung ab-
zudecken und damit eine pass-
genaue Antwort auf die zentrale 
Herausforderung der Gegenwart 
zu geben: die insbesondere im 

technischen Bereich rasant 
wachsende Nachfrage nach 
praktischer Qualifi zierung einer-
seits, sowie die zunehmende 
Spezialisierung des Arbeitsmark-
tes andererseits. Nicht zufällig 
haben sich die HAWs zu breit 
aufgestellten Hochschulen mit 
Kompetenz- und Forschungs-
zentren sowie einem differen-
zierten Leistungsspektrum ent-
wickelt, die den Universitäten 
ebenbürtig gegenüberstehen.
Die Technische Hochschule In-
golstadt ist in dieser Hinsicht seit 
Jahren Vorzeigebeispiel. Nicht 
nur bietet sie seit ihrer Gründung 
beste Rahmenbedingungen für 
die Studierenden, sondern hat 
sich mit der „Vision 2020“ früh-
zeitig ein innovatives, nachhal-
tiges und zukunftsorientiertes 
Leitbild erarbeitet, das sich am 
Menschen und der Gesellschaft 
orientiert. Der Lohn hierfür ist, 
dass die Technische Hochschule 

Ingolstadt seit Jahren zur Spit-
zengruppe im Hochschulranking 
gehört. Diese Position gilt es 
auch in Zukunft zu sichern. Umso 
erfreulicher ist es, dass der über-
regional bedeutsame Hoch-
schulstandort Ingolstadt nun 
durch den Ausbau der THI, der 
bis 2031 eine Verdoppelung der 
Studierendenzahl nach sich zie-
hen soll, weiterentwickelt wird. 
Denn die Stärke des Wirtschafts-
standorts Ingolstadt muss sich 
auch in der regionalen Hoch-
schullandschaft widerspiegeln. 
Nur so lässt sich der steigende 
Bedarf an Fachkräften im aka-
demischen Bereich langfristig 
sichern. Hierfür haben wir Freie 
Wähler uns von Beginn an einge-
setzt. Nur auf diese Weise kön-
nen wir den jungen Menschen 
in der Region mit attraktiven 
Bildungsangeboten vor Ort bes-
te Lebensbedingungen und Zu-
kunftschancen bieten.

Schlüsselfunktion
Wachsende Bedeutung der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften

Von Prof. Dr. Michael Piazolo

Prof. Dr. Michel Piazolo, MdL, Generalsekretär der Freien Wähler 
Bayern und Vorsitzender des Landtagsausschusses für Wissen-
schaft und Kunst, bei einer Veranstaltung in Ingolstadt.

Jeder braucht sie – manch-
mal sogar dringend – jeder 
hätte gerne eine in Reich-

weite, wenn er sie braucht, sie 
soll ordentlich, möglichst sau-
ber und barrierefrei erreichbar 
sein – aber keiner will darüber 
reden.
In den letzten Monaten habe ich 
einige Schultoiletten besichtigt, 
habe öffentliche Toiletten in In-

golstadt besucht bzw. gesucht 
und stelle genau wie viele Schü-
ler und Stadtbesucher fest: Mit 
den Toiletten in Ingolstadt ge-
winnen wir keinen Preis – da ist 
noch viel Luft nach oben.
Der Bereich der Schultoiletten ist 
– solange ich denken kann und 
unsere Kinder noch zur Schule 
gingen – schon immer ein Dau-
erthema. Egal in welcher Schule. 

Dabei wäre bei vielen Toiletten in 
den Schulen und Sportanlagen 
mit einem großzügigeren Gebäu-
deunterhalt die Situation massiv 
zu verbessern. Es muss ja nicht 
immer eine Generalsanierung 
sein, auf die man dann jahrelang 
warten muss. Nein – schnelles 
Handeln, wenn Instandhaltungs-
bedarf erkennbar ist, wäre ge-
fragt. Mehr Handlungsspielraum 

für die Hausmeister vor Ort wäre 
ein Ansatz, um dem Bedürfnis 
nach funktionellen, ordentlichen 
Toiletten nachzukommen. Auch 
aufwendigere Grundreinigungen 
und eventuell verkürzte Reini-
gungsintervalle würden für ein 
verbessertes Wohlbefi nden auf 
dem fremden WC helfen.
Ganz anders stellt sich die Situ-
ation dar, wenn sich der Bedarf 
verändert hat, wie z.B. in der Be-
rufsschule, wo die Zahl der Schü-
lerinnen zugenommen hat und 

inzwischen Toiletten für Frauen 
in manchen Gebäudeteilen of-
fensichtlich fehlen.
Es ist auch keine Verschwen-
dung, wenn wir Geld für zusätz-
liche öffentliche Toiletten aus-
geben, egal ob in der Innenstadt 
beim Le Café , wie von uns bean-
tragt, oder bei Anlagen in stark 
genutzten Spielparks wie z.B. 
im Fort Peyerl, am Donaustrand 
oder Baggersee.

Notwendige
Grundversorgung 

Toiletten sind kein Komfortthe-
ma, sondern es ist ein Thema 
der Grundversorgung und auch 
der Inklusion. Immer mehr Men-
schen, gerade in einer alternden 
Gesellschaft, sehen sich durch 
fehlende Toiletten ausgegrenzt 
und an der gesellschaftlichen 
Teilhabe gehindert. Es gibt viel 
mehr Menschen mit Darmer-
krankungen – die auch schnell 
zur Behinderung werden – als 
man im Alltag wahrnehmen kann 
– darüber spricht man allerdings 
nicht!

Aus meiner Sicht müssen 
öffentliche WC-Anlagen 
folgenden Anforderungen 
genügen:
•  Öffnungszeiten möglichst 

24 Stunden 
•  ganzjährig nutzbar 
•  ebenerdig erreichbar 
•  behindertengerecht ausge-

stattet 
•  funktional 
•  selbsterklärend und leicht 

bedienbar 
•  gut ausgeschildert 
•  regelmäßig gereinigt 
•  Euroschlüssel-tauglich

Verbesserungen in diesem Be-
reich wirken auf vielen Ebenen 
– für Bewohner und Touristen 
unserer Stadt – als ein Wohlfühl- 
und Qualitätsmerkmal im öf-

fentlichen Raum, wenn es passt 
– oder als Ärgernis und Makel, 
wenn wir den Bedarf nicht er-
kennen und nicht zeitgerecht 
erfüllen.
Das „Nette Toilette“- Angebot 
vieler Gastronomen ist gut, aber 
nur als Ergänzung, um die bes-
sere Grundversorgung muss sich 
die Kommune selber kümmern. 
Damit wir alle weniger Sorgen 
haben müssen, wenn wir mal 
müssen.
Übrigens… Das Toilettenthema 
ist nicht nur für die Stadt und 
Gemeinde interessant – auch 
die Kirchen sollten sich mal mit 
einem entsprechenden Angebot 
und einer Verbesserung der Situ-
ation beschäftigen – nicht nur für 
Konzertbesucher, sondern auch 
für den normalen Gottesdienst-
besucher.

Öffentliche Toiletten dürfen kein Tabuthema sein

Von Hans Stachel, Stadtrat
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Toilettenanlagen im öffentlichen Raum: An einem historischen Gebäude im Zentrum von Freising 
(Bild oben) und an einem Parkplatz am Garmischer Skistadion.

In Zusammenarbeit mit
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oder besuchen
Sie uns beim
Orangen

Wasserhahn!
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In drei Bezirksausschüssen 
sind die Freien Wähler mit 
neuen Mitgliedern vertre-

ten: Im BZA Mailing-Feldkirchen 
rückt Franz Appel für die ver-
storbene Anita Tilscher nach. 

Im BZA Münchener Straße folgt 
Petra Flauger auf Erwin Schmauß, 
und im BZA Nordost sind die 
Freien Wähler jetzt durch Fre-
derick Scheuer vertreten. Den 
beiden ausscheidenden BZA-

Mitgliedern sprach FW-Vorsit-
zender Hans Stachel Dank für 
das langjährige Engagement 
aus und hob besonders hervor, 
dass Mayr und Schmauß Platz 
machen für „neue Gesichter“.

Der Stadtbezirk Nordost 
war lange Zeit von grö-
ßeren Wohnbauprojekten 

nicht betroffen. Nach der Ge-
meinnützigen Wohnungsbauge-
sellschaft haben jetzt auch pri-

vate Investoren die gute Lage 
und die Nähe zum größten Ar-
beitgeber der Stadt und zum 
Autobahnanschluss erkannt. 
Die Projekte für Appartements 
und Studentenwohnungen um-

fassen circa 800 Wohneinheiten 
in nächster Zukunft.
Aufgabe der Genehmigungs-
behörde ist es jetzt, diese Ent-
wicklung optimal zu lenken und 
zu leiten. Dass Wohnungspolitik 

gleichzusetzen ist mit Sozialpo-
litik, ist allgemein anerkannt. Ziel 
dieser Politik muss sein, allen 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
bedarfsgerechten Wohnraum 
in einem möglichst attraktiven 
Wohnumfeld und mit funktionie-
render städtischer Infrastruktur 
in einem ausgewogenen Preis-

Leistungs-Verhältnis zur Verfü-
gung zu stellen.
Zum bedarfsgerechten Wohn-
raum gehört aber auch das 
Vorhandensein von Mobilitäts-
möglichkeiten, sei es für den 
motorisierten Individualverkehr, 
den Fahrradverkehr, aber auch 
den ÖPNV.
Mag es auch noch so wün-
schenswert sein, eine Wohnan-
lage nur für Fahrradbesitzer zu 
planen und zu realisieren, Utopia 
fi ndet heute nicht statt. Es ist zu 
kurz gedacht, dass alle Bewoh-
ner eines Hauses ohne den mo-

torisierten Individualverkehr aus-
kommen und sich nur via Fahrrad 
oder Pedelec fortbewegen. Ganz 
abgesehen davon, dass Hand-
werker, Paketzusteller, Besucher 
oder andere Dienstleister zu be-
rücksichtigen sind. Wer trotzdem 
solchen Utopien nachhängt, wirft 
die Probleme in der Realität den 

Nachbarn oder dem unmittel-
baren Umfeld vor die Füße oder 
sorgt für Wildwuchs. 
Die alte Wohnstruktur des Nord-
ostens ist geprägt von kleinteili-
ger Bebauung mit wenig Park-/ 
Abstellfl ächen. Die gesellschaft-
liche Realität ist heute eine an-
dere. Für die neuen Wohnquar-
tiere – ob für Studierende an der 
katholischen Universität Eich-
stätt-Ingolstadt, der Technischen 
Hochschule Ingolstadt oder für 
andere Nutzer – muss eine ad-
äquate Infrastruktur geschaffen 
werden.

Wir benötigen für Familien Kin-
dertagesstätten und Spielraum, 
Freiräume für Jung und Alt, für 
Erholung, Sport und andere Frei-
zeitgestaltung. Wir benötigen 
familienfreundliche Planungs-
konzepte mit einer langfristigen 
Siedlungsentwicklung, maßvolle 
Nachverdichtung und ein Ma-
nagement für Nutzungszyklen. 
Der zweckfremden Nutzung 
von Wohnraum sollte entge-
gengewirkt werden, ebenso der 
Zweckentfremdung von Gara-
gen als Abstellfl ächen sonstiger 
Art.

Neubauprojekte mit Augenmaß

Wechsel in den Bezirksausschüssen

Von Angela Mayr

Der Bezirksausschuss Süd-
west, der häufi g einstim-
mige Beschlüsse fasst, 

war in der Abstimmung zum 
Baugebiet Hagauer Straße ge-
spalten. Es ergab sich eine Patt-
situation. 
Die vorliegende Planung für das 
Baugebiet war damit mit den 
Stimmen der Freien Wähler ab-
gelehnt worden. Auch wenn die-
ser Beschluss keine rechtlichen 
Auswirkungen hatte, so war 
es dennoch ein Signal an den 
Stadtrat, dass es Widerstand 

gegen die Bebauung im 2. Grün-
ring gibt. Der Bezirksausschuss 
muss zwar am Bauleitplanver-
fahren beteiligt werden und 
kann Anregungen vorbringen, 
die sind aber nicht verbindlich. 
Ich sehe es sehr kritisch, Kin-
dergärten an eine vielbefahre-
ne Straße zu bauen. Wenigstens 
konnte erreicht werden, dass 
der Bring- und Holverkehr zum 
Kindergarten etwas verbessert 
wurde.

Die sogenannte Abrundung des 
Grünrings stellt meiner Meinung 
nach nichts anderes als eine Sa-
lamitaktik zur Verkleinerung der 
Freifl ächen dar. Es werden sich 
immer Flächen fi nden, die man 
abrunden könnte.
Der Bebauungsplan zeigt, dass 
die Bedeutung von Grünfl ächen 
und Erholungsräumen in unse-
rer ständig wachsenden Stadt 
zwar erkannt wird. Der Bedarf an 
zusätz lichem Wohnraum steht 
dem aber entgegen und verlangt 
ein wachsames Auge, um die 

notwendigen Freifl ächen und Er-
holungsräume zu erhalten. Aber 
nicht nur den 2. Grünring, auch 
die starke Verdichtung im Süd-
westen sehe ich mit großer Sorge. 
Mit dem Abriss alter Häuser ver-
schwinden in der Regel auch die 
Gärten. Die Neubauten werden 
bis an die mögliche Bebauungs-
grenze errichtet. Für Grün bleibt 
da kein Platz, denn es ist nicht so 
profi tabel. Eine kurzsichtige und 
rein ökonomische Sichtweise.

Die Folgen sind fatal. Immer 
mehr Bäume, Sträucher und 
Hecken verschwinden. Es wird 
zu wenig beachtet, dass Gärten 
kleinformatige Naturgebiete von 
großer ökologischer Bedeutung 
sind. Sie sind wichtig für Insekten 
und Vögel, für das Kleinklima der 
Stadt. Gärten dienen der Rege-
neration und erfüllen auch äs-

thetische Aufgaben. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob es sich um 
einen Nutz- oder Gemüsegarten 
handelt. 
Jeder Garten, jeder Baum ist eine 
Bereicherung und von großem 
Nutzen für unsere Stadt, nicht 
nur im Bezirk Südwest.

Umstrittener 
Bebauungsplan

Von Raimund Reibenspieß

Das geplante neue Baugebiet an der 
Hagauer Straße (hier der Bebauungs-
plan) stößt auf Kritik. Auch die 
FW-Mitglieder im Bezirksausschuss 
Südwest warnen davor, dass der 
Grünring nach und nach zugebaut 
werden könnte.

Innovative Fahrradständer wie hier an einer Wohnanlage für Studenten an der Goethestraße können 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es wenig Sinn macht, ein solches Gebäude ohne eine ausrei-
chende Zahl an Parkplätzen zu bauen. 

Franz Appel Petra Flauger Frederick Scheuer
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