
■ Stadtrat Sepp Mißlbeck

Laut dem verbreitetem
Meinungsbild der CSU
leben wir auf der viel

zitierten "Insel der Glück-
seligkeit". Wir stehen, wenn
auch auf deutlich niederem
finanziellem Niveau, den-
noch auf stabilen Füßen, der
Haushalt ist „unter Dach
und Fach“ und bestehende
Probleme sind fest in CSU-
Hand.

Die großen Visionen wie die
Bäderlandschaft Wonnemar,
die Sportarena, das FOC sind
Realität, zum Wohle der Ingol-
städter Bürger und zum Ruh-
me der großen Partei. Das pein-
liche Ärgernis der zu klein ge-
ratenen Glacisbrücke mit der
angrenzenden Schallschutz-
mauer (ein Ergebnis schlam-
piger Verwaltungsarbeit und
politischer Fehleinschätzung)
sind fast schon vergessen und
die klaffenden Finanzlücken
durch entsprechende Gebüh-
renerhöhung über alle Lebens-
bereiche hinweg, notdürftig
mit der CSU-Mehrheit, gewalt-
sam gestopft.
Der Bürger – vom Staat bereits

vielseitig gebeutelt – trägt mur-
rend, aber geduldig die Mehr-
kosten für Kindergarten, INVG,
Müll- und Abwassergebühren
sowie Sportbeiträge, nachdem
die Stadt auch die Vereine zur
Kasse bittet.

Und er freut sich per 
Diktat über die Segnungen
der Neuzeit: 
Wie das FOC, die Wiederbele-
bung des Wagner-Areals, freut
sich über die 20-minütige Sem-
meltastchance (für die mitt-
lerweile kleinen Brötchen
reicht’s) und registriert nur
langsam und resignierend den
Verlust an Lebensqualität in
seiner Stadt. Da kann auch
trotz aller Schönfärberei der
neue Rathausplatz mit dem
Prunkbau der Sparkasse und
dem „Schwarzbau“ des Neuen
Rathauses kein überzeugendes

und optimistisches Schanzer-
gefühl erwecken. Es ginge spä-
testens dann verloren, wenn
sich nach wie vor die Mons-
terbusse der INVG durch die
engen Straßen der Nord-Süd-
Achse zwängen. Anstatt ent-
spanntem Einkaufsflair stirbt
hier auch der letzte Rest an Alt-
stadturbanität.
Über all diese angeblich unge-
rechtfertigte Bürgerkritik an
der Westlichen Ringstraße
setzt sich die CSU selbstherr-
lich hinweg. Sie geht sogar so-
weit, den Schildbürgerstreich
mit samt der „Klagemauer“,
unter Mitwirkung des Minis-
ters, als PR-Aktion zu verkau-
fen, anstatt still und verschämt
die selbstverschuldete Sack-
gasse frei zu geben.
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Wo ist die gerade Linie der Po-
litik in Bayern? Das fragen
sich derzeit nicht nur die Ab-
geordneten aller Fraktionen
im Bayerischen Landtag, son-
dern auch viele Bürger Bay-
erns. Sie können dem jahre-
langen Schlingerkurs nicht
mehr folgen, besonders da die-
ser nun mit der Unentschlos-
senheit der Besetzung des
bayerischen (noch- oder nicht
mehr- oder schon wieder- oder
ein anderer-) Ministerpräsi-
denten nun auszubrechen
droht. Die Allmacht einer 2/3-
Mehrheit zeigt die Abgeho-
benheit vom Volk hier sehr
deutlich. Wohl dem Lande, das
eine aktive, unabhängige und
freie Opposition besitzt!

Im Zentrum dieses Bayerns
liegt Ingolstadt.
Kennzeichen: IN und auch wir
schlingern unter der Führung
der gleichen bayerischen Par-
tei von einem schnellen Pro-
jekt zum anderen.

Hier einige Beispiele:

■ Die Mauer an der Ringstraße:
Keiner will sie, jeder hat sie.

■ Der Verfall unserer (Volks-)
Schwimmbäder: Viele
wollen schwimmen, nur
wenige wollen baden.

■ Die groß inszenierte Markt-
halle, die dann nicht kam:
Keiner will sie.

■ Das Café an der Donau mit
dem zeitweiligen Unter-
wasserblick unter die
trüben Hochwasserfluten –
wer will es?

■ Die „Vorzeigearchitektur“
auf dem ehemaligen
Schlachthofgelände –
wem gefällt es?

Was ich vermisse, ist eine ge-
samtplanerische Ausrichtung
weit über diese Wahlperiode
hinaus. Ich brauche keine Pla-
nung von eventuellen Wahl-
geschenken für 2008.

Ich will Konzepte und Pla-
nungen für die Kernaufgaben
der Stadtverwaltung für un-
sere Bürger z.B.
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Abgehoben im Land 
und in Ingolstadt

■ Von FW-Vorsitzendem 
Klaus Huber-Nischler

Heile Welt der CSU?
Mehrheitspartei setzt sich selbstherrlich über berechtigte Bürgerkritik hinweg

INHALT
■ CSU „versemmelt 

Jugendarbeit S. 3 

■ Freibad und Hallenbad Mitte – 
Bäder für die Bürger! S. 4

■ In den Wind gesprochen S. 5
■ Familienförderung –

nicht nur Lippenbekenntnisse 
im Wahlkampf S.6

■ Erschließungsbeiträge –
warum so spät? S.7

■ Ganz persönlich gemeint . . .
S. 8

www.fw-ingolstadt.de

„Schwarzbau“ Neues Rathaus grau in grau

Café mit Blick auf die Donau im Wasserturm des Gießereigeländes?
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Um all diese Mängel zu über-
tünchen, lebt die CSU derzeit
nach dem Motto: „Neue Ideen
braucht der Mensch“ und die-
se werden „en masse“ von der
Allmacht-CSU geboren und in
die Welt gesetzt.
Nachdem der „Wahlkampf-
gag“ Markthalle still und leise
in der Büroschublade unseres
OBs verschwunden ist, will
man jetzt – ganz schnell – zur
publikumswirksamen 1200-
Jahr-Feier den Viktualien-
markt aufmöbeln, mit der Ge-
fahr, ein liebgewordenes Herz-
stück der Schanzer am Archi-
tekten- und Verwaltungstisch
zu „zerplanen“.
Unter der gütigen Mithilfe des
geschaffenen Gestaltungsbei-
rates, mit hoch dekorierten
auswärtigen Experten, die mit

den Nöten und Wünschen so-
wohl der Betreiber als auch des
breit gefächerten Schanzer
Stammpublikums nichts zu
tun haben wollen.
Weitere „Highlights“ wie das
Donaucafè oder der Bau von
zusätzlichen Tiefgaragen sind
durchaus überlegenswerte An-
sätze, sollten aber im Vorfeld
solide und realistisch durch-
geplant sein und alternativ dis-
kutiert werden, bevor sie sich
im grauen Alltag als unrealis-
tische Vision erweisen.
Die Verwaltung und unser OB
sollten sich vordringlich um
die Bewältigung der heran-
wachsenden Probleme bemü-
hen und sich auf anstehende
Aufgaben konzentrieren. Wir
alle sind mit Recht stolz auf die
wachsende Einwohnerzahl,
auf Wirtschaftswachstum, das
insbesondere durch die Auto-

mobilindustrie und deren Zu-
lieferer geprägt ist. Es werden
neue Baugebiete und Gewer-
beflächen ausgewiesen, um
schnell und leider auch un-
kontrolliert Wachstum um je-
den Preis zu ermöglichen, oh-
ne eine langfristig angelegte
Infrastruktur. Letztes Nega-
tivbeispiel ist die Ausweisung
von Gewerbeflächen auf dem
bestehenden Sportgelände des
TVs. Hier wird zum einen der
Jugend die Möglichkeit ge-
nommen, sich sportlich zu be-
tätigen, und zum anderen zu-
sätzliche Verkehrsströme auf
die bereits überlastete Neu-
burger Verbindungsstraße zum
Westpark und GFZ aufgebür-
det. Diese Grundstücksver-
käufe mögen aus Sicht des 
Finanzbürgermeisters vertret-
bar sein, sind aber für die Bür-
ger ein engstirniges, belasten-

des Alltagsproblem.
Der große in die Zukunft zei-
gende Flächennutzungsplan
weist für die kommende Ent-
wicklung sowohl im Nord-Wes-
ten als auch Süd-Westen wei-
tere Wohnbaugebiete aus. Das
bedeutet: Die bereits vom Ver-
kehrsinfarkt bedrohten Ver-
bindungsstraßen, wie die Ge-
rolfinger-, Neuburger-, Fried-
richshofener- und Gaimers-
heimerstraße im Norden sowie
die völlig überlastete Haun-
wöhrer- und Münchenerstraße
im Süden, sind diesen neuen
Einwohnerzuwächsen mit Si-
cherheit nicht mehr gewach-
sen. Das Verkehrschaos ist vor-
programmiert, denn die be-
reits früher einmal geplante
Verkehrstrasse über die Ingol-
städter Staustufe wurde durch
die CSU verhindert. Wir haben
heute die Pflicht, voraus-
schauend und mutig für die
kommende Generation Wege
zu finden, diese Verkehrstras-
se als vierte Donauquerung zu-
mindest zu planen.
Dies mag unbequem sein und
in der derzeitigen politischen
Strömung auf Widerstand sto-
ßen, aber es ist unsere Aufgabe,
unsere Stadt in ihrer Tradition

und Urbanität lebens- und lie-
benswert zu erhalten, aber auch
als moderne von der Industrie
geprägte Wachstumsregion in
ihrer Infrastruktur lebensfähig
zu gestalten.
Die Verwaltung und ihr oft ti-
tulierter Macher können sich
vor dieser Verantwortung nicht
länger drücken. Wir von der
FW sind dabei, vernünftige und
weitschauende Planungen mit-
zutragen. Die selbstherrliche
Mehrheitsfraktion muss aber
bereit sein, andere Meinungen
und Gedanken zu akzeptieren
und gemeinsam Lösungen  zum
Wohl unserer Bürger und zur
Weiterentwicklung unserer
Stadt zu finden.

Das ist unser Auftrag und
dafür sind wir von den Bür-
gern gewählt!
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■ langfristige Verkehrspla-
nung gegen tägliche Staus

■ Schuldenabbau statt Neu-
verschuldung

■ Gebühren, die nur zeitlich
begrenzt erhöht werden

Um solche Planungen voran-
zubringen und zu beeinflus-
sen, benötigt es interessierte
Ingolstädter Bürger, die mit
freiem Geist und freiem En-
gagement ihre Meinung ver-
treten. Unsere Stadträte der
Freien Wähler Ingolstadts ste-
hen alle täglich in ihrem Beruf
und gestalten anschließend un-
ser Gemeinwohl. Denn nicht
der Berufspolitiker sollte den
Bürger kontrollieren, sondern
der politisch engagierte Bür-
ger soll die Politiker kontrol-
lieren und führen.

Und dafür haben wir freie
Stadträte von Freien Wählern.

Helfen Sie mir, diese freien
Stadträte in ihrer Kontroll-
arbeit zu unterstützen.

Schreiben oder mailen Sie
mir Ihre Anregungen zu In-
golstadts Politik:
klaus.huber-nischler@
fw-ingolstadt.de

Damit wir auch morgen
noch gut und sicher in al-
len Stadtteilen Ingolstadts
leben und arbeiten können!

Ihr

Klaus Huber-Nischler
1.Vorsitzender der 
Freien Wähler Ingolstadt

„Klagemauer“ an der Westlichen Ringstraße – die Einweihung als PR-Gag der CSU

Der Viktualienmarkt soll im Konzept bleiben wie er ist: eine urbane Begegnungsstätte – keine  Markt-
hallen-Experimente

„Verkehrsinfarkt“ an der Neuburger-/Permoserstraße durch Ausweisung neuer Gewerbeflächen

Bürger fragen – wir antworten unter Telefon 08 41/ 9 3112 33!
Unsere Stadträte stehen Ihnen in der Bürgersprechstunde Rede und Antwort:

Klaus Böttcher
Montag,
21. November
18.00 – 19.00

Johann Stachel
Montag,
28. November
19.00 – 20.00

Sepp Mißlbeck
Montag,
5. Dezember
19.00 – 20.00

Markus Reichhart
Montag,
12. Dezember
19.00 – 20.00

Dr. Gerd Werding
Montag,
19. Dezember
19.00 – 20.00

Die Gedanken sind frei!
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■ Stadtrat Wolfgang Scheuer

Semmeltaste, Jugendför-
derung, Geiz, wie reimt
sich das zusammen?

Viele kennen das Lied der
„Biermösl Blosn“, wo drei
Begriffe genannt werden,
die zunächst offensichtlich
nichts miteinander zu tun
haben.

Die CSU-Stadtratsmehrheit
sieht in einem 20-minütigen
kostenfreien Parken in der Alt-
stadt endlich den Durchbruch
in deren Belebung.
Wenn sie damit den zu erwar-
tenden Parksuchverkehr meint,
hat sie sicherlich recht. Auch
dürften im Dauerlauf rennen-
de Autofahrer – was sind schon
20 Minuten? –  ein belebtes Bild
der Altstadt abgeben.
Dabei hätte nur ein Blick ins
Internet genügt, um zumindest
ernsthafte Bedenken an der
Einführung im Vorfeld auf-
kommen zu lassen.
So wurde z.B. in Köln die Ein-
führung der „Brötchentaste“
wissenschaftlich mit vernich-
tenden Ergebnissen untersucht:

■ Die Auslastung der Park-
plätze und die Häufigkeit des
Wechsels werden im Schnitt
nicht wesentlich erhöht.

■ Die Brötchentaste wurde we-
nig genutzt, da bereits vorher
kurz geparkt wurde, ohne zu
bezahlen.

■ Zur funktionierenden Kurz-
parktaste gehört eine gute
Überwachung.

■ Mindest 30 % der umliegen-
den Geschäfte müssen geeig-
nete „Kurzpark-Geschäfte“
sein (Also z.B. nicht Beklei-
dungsgeschäfte).

■ Die Gratis-Kurzparkplätze
müssen direkt vor entspre-
chenden Geschäften (z.B. Bä-
ckerei, Apotheke etc.) liegen.
Zentrale Parkplätze entfallen
damit.

Auch der Verkehrsclub Deutsch-
land VCD kommt mit einer Stu-
die zum Ergebnis, dass die
„Brötchentaste“ kein geeigne-
tes Mittel ist, um den Einzel-
handel in den Zentren zu stär-
ken.
Trotz dieser kritischen Stim-
men nimmt die CSU Minder-
einnahmen von mindestens
200.000,00 EUR jährlich durch
die Einführung der Semmel-
taste in Kauf.
Dafür wird an anderer Stelle
eisern gespart werden. Wieder
einmal muss die Jugendförde-
rung herhalten, konkret im
Stadtteil Nordost, der in der en-
geren Auswahl für das Projekt
„Soziale Stadt“ steht.

Mit Beschluss vom 08.11.1990
stimmte der Stadtrat der Er-
richtung eines „Offenen Treffs“
am Rand des Nordparks zu.
Es dauerte dann immerhin
sechs Jahre, bis man erkannte,
dass aus Finanzknappheit auf
einen gebrauchten Container
als Zwischenlösung zurückge-
griffen werden muss.
Mit diesem Provisorium wurde
dann immerhin sieben Jahre
Stadtteiljugendarbeit ermög-
licht, bis am 04.12.03 der Stadt-
rat als „Ersatz“ den Um- und
Anbau an der Schule Pestaloz-
zistraße genehmigte, mit einem
als notwendig angesehenen
Raumprogramm von 270 qm.
Diesen einmal gefassten Be-
schluss kippte die CSU-Mehr-
heit jetzt mit der Begründung
der Kürzung von Fördermitteln.
So wurden bei ursprünglich
690.000,00 EUR Gesamtkosten
auf nunmehr 580.000,00 EUR,so-
mit um 90.000,00 EUR, zusam-

mengestrichen.Dies heißt:60 qm
Nutzfläche werden eingespart.
Im Stadtteil Nordost leben
rund 3.500 Kinder und Jugend-
liche, - Tendenz steigend.

So ist eine massive Wohnbe-
bauung auf dem Rieter-Gelän-
de in Planung, im Neubauge-
biet „An der Donau“ entstehen
120 Wohneinheiten.

Damit getreu dem Motto:
Geiz ist...! 
Semmeltaste, Jugendarbeit,
Geiz, so reimt sich das
zusammen!

CSU „versemmelt“ Jugendarbeit
Jugendförderung im Nordosten scheitert am Geld

Segen oder Fluch: Die Semmeltaste trägt kaum zur Belebung der Altstadt bei. Belebt wird höchstens der Parkplatzsuchver-
kehr und das Stadtbild  – durch Kunden Dauerlauf.

Jugendzentrum an der Pestalozzischule: 60m2 wurden aus Kostengründen eingespart.
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■ Stadtrat Klaus Böttcher

V iele von uns können
sich sicher an die Zeit
der 50er, 60er-Jahre er-

innern, als das Freibad noch
den Namen „Volksbad“ trug.

Damals wie heute ein selbst-
verständliches Freizeitangebot
für alle Ingolstädter.
Beim Freibad und Hallenbad
Mitte sind die Jahre nicht
spurlos vorübergegangen.

Sie wurden vernachlässigt
weil unsere „Spaßgesellschaft“
ein Freizeit und Erlebnisbad
als zusätzliches Angebot prä-
sentiert bekam.
Völlig andere Zielgruppen
Das Hallenbad Mitte und das
Freibad (Volksbad) sprechen
jedoch völlig andere Zielgrup-
pen an. Insbesondere für die
Schulnutzung, Sportschwim-
men und natürlich für Famili-
en, die sich ein Erlebnisband
im Sommer als auch im Win-
ter nicht regelmäßig leisten
können oder wollen. Die allein
für die schulische Nutzung zur
Verfügung gestellten Zeiten
von 8,00 bis 10,00 Uhr würden
für den tatsächlichen Bedarf
der Realschulen und Gymna-
sien in der Altstadt niemals
ausreichen.

Modernisierung finanziell
einplanen
Um jedoch weiter die Nutzung
von Freibad und Hallenbad
Mitte im bisher gewohnten
Umfang aufrecht erhalten zu

können, werden in den nächs-
ten Jahren größere Moderni-
sierungsmaßnahmen und Re-
paraturen notwendig sein.
Die Freien Wähler halten es
daher für unverzichtbar das
Hallenbad Mitte, sowie das
Freibad (Volksbad)  weiter zu
betreiben und alle Maßnah-
men für die Aufrechterhaltung
eines ordnungsgemäßes Be-
triebes zu ergreifen. Wir for-
dern eine langfristige Finanz-
planung wie sie auch für die
Sanierung des Stadttheaters
vorgenommen wurde.

OB-Aussage unzutreffend
Die Aussage des Oberbürger-
meisters, ein Beschluss des
amtierenden Stadtrates sei
hier nicht zielführend, ist nach
unserer Auffassung unzutref-
fend. Andere Maßnahmen
würden sehr wohl über eine
Stadtratsperiode hinaus ge-
plant und in adäquaten, den Fi-
nanzen entsprechenden Schrit-
ten umgesetzt, z.B. die Sanie-
rung des Stadttheaters.

419./20. November 2005

Freibad und Hallenbad Mitte – Bäder für die Bürger!
Für die Reparaturen und Modernisierungsmaßnahmen ist eine langfristige Finanzplanung nötig

Das Hallenbad Mitte muss in den nächsten Jahren saniert werden.

Wollen Sie ein Mit„Macher“ sein?

Rufen Sie uns an. Bei den Freien Wählern können Sie Ihre Ideen und persönlichen Erfahrungen einbringen und Politik aktiv mitgestalten. Telefon 08 41/9 31 12 33

Historische Aufnahme des ehemaligen Ingolstädter „Volksbad“ Das Freibad soll für die Öffentlichkeit erhalten bleiben.

Anzeige
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FW-Glosse
Orwell lässt grüßen. . .
Im vergangenen Sitzungsdurchlauf stand die Neuorganisation
der Benutzungs- und Entgeltregelung städtischer Sportanlagen
auf der Tagesordnung.
Im Sportausschuss unter Vorsitz von Bürgermeister Wittmann
wurde die Vorlage der Verwaltung mit den Stadträten Johann
Stachel, DJK-Präsident, und Hans Achhammer, Vorsitzender
des FC Gerolfing, diskutiert, aber kein Beschluss gefasst.
Im Finanzausschuss mit dem gleichen Vorsitzenden wurde Stadt-
rat Stachel von Beratung und Abstimmung ausgeschlossen we-
gen persönlicher Beteiligung als DJK-Präsident. Der Rechtsre-
ferent der Stadt war anwesend.
Im Plenum durften die Stadträte Johann Stachel und Hans Ach-
hammer ebenso wie Bürgermeister Wittmann als stellvertre-
tender Vorsitzender des TSV Etting an Beratung und Abstim-
mung nicht teilnehmen.
Mag auch die Teilnahme von Bürgermeister Wittmann in den
beiden vorberatenden Ausschüssen kaum etwas bewirkt haben.
Die Gemeindeordnung macht jedenfalls keinerlei Unterschie-
de, ob beratende oder beschließende Ausschüsse betroffen sind;
persönlich betroffene Stadträte sind auszuschließen, egal ob als
Stadtrat oder als Ausschussvorsitzender anwesend.
Im Rechtsamt sollte man sorgfältiger die Vorlagen auf mögli-
che persönliche Beteiligungen überprüfen. Sonst könnte beim
interessierten Beobachter der Eindruck entstehen, es gilt das
von George Orwell publizierte Prinzip: „Alle Tiere sind gleich,
aber manche sind gleicher“.

■ Hans Stachel jun.

Je älter ich werde, um so
häufiger wohne ich ei-
ner Trauerfeier mit an-

schließender Beisetzung in
einem der Ingolstädter Fried-
höfe bei. Jedes Mal auf ’s
Neue ärgere ich mich, genau
wie viele andere Trauergäs-
te, über die unzureichende
Beschallung in den Ausseg-
nungshallen und vor allem
bei "größeren Beerdigun-
gen" am Grab.

Wie es bei Beerdigungen üb-
lich ist, spricht der Priester
oder Diakon im Rahmen der
Trauerzeremonie Worte der
Besinnung und des Gedenkens
an den Verstorbenen.

Bewegende Worte 
nicht zu hören
Nicht selten wird von Vereins-
vertretern eine Grabrede zur
Ehre des Verstorbenen gehal-
ten. Bei Verstorbenen, die sich
um das Gemeinwohl verdient
gemacht haben, spricht ein Re-
präsentant der Gemeinde, der
Stadt oder einer anderen In-
stitution, der der Verstorbene
einen Teil seines Lebensweges
gewidmet hat, dankende und
anerkennende Worte aus.

Schade, dass nur in Ausnah-
mefällen die versammelte Trau-
ergesellschaft auch wirklich hö-
ren kann, was die Trauerred-
ner ihnen mitteilen wollen.
Eine von mir formulierte An-
frage an die Stadt wurde auf-
grund der persönlichen Er-
fahrung von den Mitgliedern
des BZA-Südwest unterstützt.

Mobile Lautsprecheranla-
ge notwendig
Auf den Antrag hin, die Be-
schallung zu verbessern und
eine mobile Lautsprecheran-
lage für die Friedhöfe anzu-
schaffen, bekam der BZA, und
somit wir Bürger der Stadt In-
golstadt, eine ablehnende Ant-
wort. Als Hauptargument
musste wieder einmal der
überforderte Haushalt der
Stadt Ingolstadt herhalten. Ei-
ne Beschallungsanlage für 2500
Euro ist für unseren Haushalt
zu teuer. Ausserdem macht
man sich Sorgen, eine zu ge-
ringe Nutzung in der Öffent-
lichkeit darstellen zu müssen,
da sich die Lautsprecheranla-
ge eventuell nicht amortisiert.

Ich habe da eine andere
Sorge.
Ist es nicht schwerer, bei den
Bürgern der Stadt darstellen
zu müssen, dass wir für alle
möglichen Hirngespinste der
Stadtgestaltung Geld ver-
schleudern und bei der Ehre
unserer Toten die Rentabilität
in den Mittelpunkt unserer
Überlegungen stellen?
Wo sind wir da nur hingekom-

men! Der Konzern Stadt ge-
winnt an Fahrt. Stimmt die
Richtung noch?
Auch die Anwesenheit und Re-
de eines städtischen Vertreters
ist unrentabel, besonders je-
doch dann, wenn die Grabrede
nicht das Gehör der Trauer-
gäste erreicht, sondern in den
Wind gesprochen ist.

Ich appelliere daher noch-
mals an die Stadtverwaltung,
diesen langjährigen Miss-
stand abzustellen, um den eh-
renden Worten das Gehör
verleihen, das die  ehrbaren
Taten der Verstorbenen ge-
recht werden.

In den Wind gesprochen
Beschallung in Aussegnungshallen und Friedhöfen lässt zu wünschen übrig

Westfriedhof mit Aussegnungshalle

Aus dem Landesverband der FW
Trennung von Landesverband und Landeswahlgruppen bleibt bestehen

■ Peter Gietl, 
Mitglied des FW-Landes- und
Bezirksvorstands

Neben der laufenden Ar-
beit in den Vorständen
von Bezirk und Land,

die sich im Wesentlichen auf
die Zukunft der bayerischen
Bezirke und familienpoliti-
sche Vorstellungen bezieht,
geht es auch um die Frage,
wie es inhaltlich und perso-
nell weiter geht. Im März
nächsten Jahres sollen die
Vorstände sowohl im Lan-
desverband wie in der Lan-
deswahlgruppe neu gewählt
werden.

Die Trennung der beiden Orga-
nisationen bleibt nach der Ab-
lehnung der neuen Satzung
durch das Bayer. Innenministe-
rium aufrechterhalten. Nach
mehr als 25 Jahren, in denen
Landrat Armin Grein den Vor-
sitz im Landesverband inne-
hatte, gibt es im kommenden
Frühjahr sein Amt ab. Er hat die
Freien Wähler in Bayern zu ei-
nem Verband zusammen ge-
führt und sich damit hervorra-
gende Verdienste erworben. Es
geht aber nicht nur um einen
personellen Neuanfang, es be-
darf auch einer Neuausrich-
tung in thematischer Hinsicht
und um die Standortbestim-
mung der Freien Wähler.

Stärkung der Kommunen
wichtig
Die Freien Wähler können als
drittstärkste kommunale Kraft
in Bayern nicht nur wie bisher
auf dieser Ebene präsent sein.
Sie müssen, um Ihre Belange
wirksam vertreten zu können,
sich der Stärkung und Erhal-
tung der Kommunen auf jeder
politischen Ebene annehmen.
Es geht darüber hinaus nun-
mehr auch darum, den eigenen
Standort zu be-stimmen. Wer

keine Partei oder anders als die
etablierten Parteien sein will,
muss die bestehenden Unter-
schiede aufzeigen. Dabei muss
u. a. die völlig überzogene Par-
teienfinanzierung aufgezeigt
werden. Oder haben Sie, auch
in der jetzigen aktuellen Fi-
nanzkrise des Staates, jemals
davon gehört, dass die Partei-
en diese Ansprüche zurück-
schrauben wollen?

Finanzielle Grundlagen
schaffen
Wer die Kommune stärken
will, muss eine ausreichende
finanzielle Grundlage schaf-
fen, ob über die Gewerbesteu-
er oder andere, in jedem Fall
aber, sichere Steuerquellen.
Wer die Städte und Gemeinden
als stabile Grundlage im Staats-
aufbau sieht, muss für deren
eigenen Handlungsspielraum
sorgen und darf Sie nicht als
Empfehlsempfänger behan-
deln. Gerade deshalb ist das
von der FW stammende Kon-
nexitätsprinzip – "wer an-
schafft, muss auch zahlen" –
ein entscheidendes Element. Je
näher die Entscheidungen
beim Bürger liegen, desto eher
besteht die Chance auf ein

Handeln, das sich an Realität
und Notwendigkeit ausrichtet.
Ein wesentlicher Gesichts-
punkt, der den Maßnahmen
der Europäischen Union in er-
schreckender Weise abgeht.
Dieses Entscheidungsgremi-
um liegt im wahrsten Sinne
des Wortes weit ab von den In-
teressen der Bürger. So verteilt
die EU Beiträge des Hauptzah-
lers Deutschland an die neuen
EU-Staaten, die dadurch ihre
Infrastruktur aufbauen, mit
der Folge, dass die Firmen aus
Deutschland mit den Arbeits-
plätzen dorthin abwandern. Ei-
ne perverse Situation, die of-
fensichtlich alle Parteien in
Deutschland gut heißen.

Politisch die Chancen nutzen
Schließlich geht es auch darum
in Bayern politisch die Chan-
ce zu nutzen, die durch die
chaotischen Vor - Rückwärts -
und Offroad - Fahrten des
Bayerischen Ministerpräsi-
denten besteht.

Nur ein kleiner Auszug des-
sen, was ansteht. Es gibt viel
zu tun, aber auch hervorra-
gende Chancen für die Poli-
tik der Freien Wähler.
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■ Stadträtin Carina Liepold

Sei es Elterngeld, Kin-
dergrundsicherung,
Ganztagesbetreuung

oder flexible Arbeitszeiten –
im Wahlkampf wird den Fa-
milien jedwede Unterstüt-
zung zugesagt und weitere
Belastungen werden negiert.

Doch nach der Wahl bleibt al-
les beim Alten oder die Fami-
lie fällt wie in den vergangenen
Jahren den Sparpaketen zum
Opfer. Familien zahlen immer

drauf, beim Einkaufen (die
Mwst. Erhöhung droht), bei
der Miete, beim Finanzamt
und bei den Sozialabgaben, in
Kranken- und Rentenkassen –
und im Urlaub sowieso. 300.000
Euro müssen Eltern für jeden
Sprössling bis zum Ausbil-
dungsende berappen. Den Lö-
wenanteil der Kosten tragen
die Eltern, oft genug mit nur
einem Gehalt. Risiken und Ne-
benwirkung der Familienpa-
ckung reichen von Einkom-
mens- und Prestigeverlust
über Karriereknick bis hin zur
Existenzgefährdung. Heutzu-
tage ist jedes sechste Kind auf
Sozialhilfe angewiesen, vor 40
Jahren war es nur jedes 75. Für
Kinder bedeutet ein geringeres
Familieneinkommen – wie die
PISA-Studie belegt – geringere
Bildungschancen, und dies vor
allem in Bayern, dem von der
staatstragenden Partei zur
Nummer 1 hochstilisierten
Bundesland.
Nehmen wir zum Beispiel eine
durchschnittliche Ingolstädter
Familie mit zwei Kindern, 9
und 4 Jahre. Der Mann ist Al-
leinverdiener in leitender Po-

sition und pendelt jeden Tag
nach München. Der drohende
Wegfall der  Pendlerpauschale
(450 Euro/jährlich), der Weg-
fall der Eigenheimzulage, aber
auch die geplante Mehrwert-
steuer Erhöhung werden das
Familieneinkommen zuneh-
mend belasten.

Geringes Einkommen
vermindert Bildungs-
chancen
Die jüngsten Erhöhungen der
Energiepreise haben bereits
Spuren hinterlassen, für Fahr-
ten zur Arbeit fallen monatlich
60 Euro mehr an als noch letz-
tes Jahr.
Hinzu kommt die Verteuerung
für die Kindertagesstätte, bei
75 Stunden Betreuung monat-
lich  zahlt man 75 Euro.
Die Schülerfahrkarte ist von 

70 Euro auf 180 Euro angestie-
gen.
Kleinere Faktoren  wie das von
der Staatsregierung nach der
Landtagswahl initiierte Bü-
chergeld und die von der Stadt
Ingolstadt erhöhte Grundsteu-
er B von 350 auf 460 Punkte
sind nicht berücksichtigt.

Keine neuen Belastungen
Das Grundprinzip der Freien
Wähler, keine zusätzlichen Be-
lastungen zu akzeptieren, spie-
gelt sich im Abstimmungsver-
halten der FW-Fraktion wider:
Wir haben in der jüngsten Ver-
gangenheit gegen die faktische
Erhöhung der Kindergarten-
gebühren, gegen die Sporthal-
lengebühren (da diese auf die
Mitglieder umgelegt wird)
ebenso wie gegen die unver-
hältnismäßige Erhöhung der

Selbstbeteiligung in der frei-
willigen Schülerbeförderung
gestimmt.
Die Durchschnittsfamilie
verträgt keinen weiteren

Aderlass. Wir werden daher
auch in der Zukunft die För-
derung der Familien in den
Mittelpunkt unseres Enga-
gements stellen.

Familienförderung – nicht nur
Lippenbekenntnisse im Wahlkampf 
Keine zusätzlichen Belastungen für Familien sondern Förderung im Mittelpunkt der FW-Politik

FW-Glosse
Hätten Sie es gewusst??
Seit wenigen Monaten gilt in unserer Stadt für die gesamte 
Verwaltung ein sogenannter  kinder-, jugend-, senioren- und 
familienfreundlicher Katalog.
Was soll bewirkt werden? Das Prinzip des „Gender Main-
streaming“ soll in den Einzelplanungen berücksichtigt werden.
Wenn es aber an einer konkreten Ansprechperson fehlt, ist es
unseres Erachtens wieder nur ein Lippenbekenntnis, ohne dass
sich der Katalog tatsächlich auswirkt.
Verbindliche Maßstäbe sind nicht gesetzt worden, d.h. es wird
daher wieder auf die Abwägung zwischen sozialen und wirt-
schaftlichen Interessen hinauslaufen.

Familien in ihren Gestaltungsmöglichkeiten und finanziell fördern.

Kinder – unsere Zukunft

Sparen auch bei der  Sportförderung: Vereine müssen für Turnhallenbenutzung zahlen.

85049 Ingolstadt • Ludwigstraße 9

Telefon 08 41/3 43 95
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■ Stadtrat Markus Reichhart

Mal ganz ehrlich: Ge-
bühren an die Stadt
zu zahlen, freut nie-

manden so recht. Erhöhte Ge-
bühren freuen Bürger noch
viel weniger. Wenn es um Er-
schließungsbeiträge geht,
liegt das Ergebnis in Asphalt
gegossen quasi vor der Haus-
türe und ist im Regelfall ein
Grund zur Freude. Wenn al-
lerdings die Rechnung erst

nach Jahren im Briefkasten
liegt, die neue Straße viel-
leicht in der Zwischenzeit
schon wieder ausschaut wie
zusammengeflickt, sieht es
schon anders aus.

Späte Rechnungsstellung
noch die Regel
Dann kramen wir in den Un-
terlagen, konsultieren viel-
leicht sogar einen befreunde-
ten Anwalt oder rufen, wenn
wir milde gestimmt sind, in
der Bauverwaltung an, um zu
klären für was die Stadt nun
eigentlich kassieren will. In
Ingolstadt ist diese späte Rech-
nungsstellung leider derzeit
noch die Regel: Es werden Er-
schließungsmaßnahmen ab-
gerechnet, die noch auf das
Jahr 2001 zurückgehen.

Verschiedene Gründe
angegeben
Die Verwaltung führt für die-
se Verzögerungen verschie-
denste Gründe an: erkrankte
Mitarbeiter, fehlendes Perso-

nal oder Stellenwechsel. Das
ist menschlich und im Einzel-
fall verständlich, aber es ist
nicht das Verhalten, das eine
kommunale Behörde an den
Tag legen sollte. Der Ingol-
städter, der zum Beispiel ge-
baut hat und vielleicht schon
(irrigerweise) ohne die aus-
stehenden Beiträge plant, fällt
aus allen Wolken. Die Um-
stände, die zu diesen Verzöge-
rungen führten, sind für den,
der die Rechnung bezahlen
muss, letztlich ohne Belang.

„Hilfe-Schreibens“ 
des Amtsleiters
Befremdlich ist hier, wie lan-
ge die Spitze der Ingolstädter
Kommunalverwaltung bei die-
sem Thema untätig blieb.
Trotz eines „Hilfe-Schreibens“
des Amtsleiters aus dem Jah-
re 2003 hat sich erst im Herbst
dieses Jahres etwas getan.

Jetzt Schadens-
begrenzung betrieben
Mit einer Arbeitsgruppe wird

nun Schadensbegrenzung be-
trieben, es werden unter an-
derem  auch extern Abrech-
nungen  vorbereitet. Die Sum-
me der Außenstände von über
5 Mio. Euro hätte bei der an-
dauernd unbefriedigenden
Haushaltslage ein frühzeiti-
geres und  schnelleres Han-
deln erfordert.

Verwaltungsabläufe 
optimieren
Hier hätte der Oberbürger-
meister gut daran getan, erst
einmal intern Verwaltungs-
abläufe und Personalplanun-
gen zu optimieren, als alle in
Frage kommenden Ämter in
Kommunalunternehmen um-
zuwandeln.

Deshalb müssen Erschlie-
ßungsbeiträge im Sinn der
Bürger möglichst schnell ab-
gerechnet werden!
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Erschließungsbeiträge – warum so spät?
Außenstände von über 5 Millionen Euro gehen bis zum Jahr 2001 zurück, müssen jetzt schnell aufgearbeitet werden.

Ingolstadts pfundige Gaststätte mitten in den Moosgärten,
zwischen „Kleine Zellgasse“ und Gerolfinger Straße

● zünftiger, ruhiger Biergarten
● täglich frische Radi
● bekannt gute Hausmacher-Brotzeiten
● urgemütlich, täglich ab 10 Uhr geöffnet
    (Montag Ruhetag
● Parkplätze

Pächter: Josef Lögl
☎ (08 41) 3 20 43

auch im Winter geöffnet!

www.fw-ingolstadt.de

Hier „ruhen“ Erschließungsbescheide über eine Summe von fünf 
Millionen Euro

Stammtisch der FW
Montags ab 20.00 Uhr in den ungeraden Kalender-
wochen im Cafe in der Hohen Schule.
Alle Mitglieder und Interessierte sind herzlich 
eingeladen.
Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem Gespräch mit
unseren Stadträten.

Die FW im Internet
Besuchen Sie auch unsere Internetseite 

www.fw-ingolstadt.de
Dort finden Sie die neuesten Informationen und 
Hinweise auf alle unsere Veranstaltungen.

Aufnahme des Konradviertels 
in das Programm „Soziale Stadt“
Verbesserung der Wohnsituation und der Lebensqualität vorrangig

■ Angela Mayr, 
stellvertretende FW-Vorsitzende

Nachdem im Rahmen
des von Bund und
Land geförderten Pro-

gramms „Soziale Stadt“ seit
nunmehr fünf Jahren im Pi-
usviertel weit reichende
Maßnahmen zur Integrati-
on der Mitbürger und zur
Verbesserung der Wohnsi-
tuation und der Lebensqua-
lität unternommen wurden,
steht jetzt die Erweiterung
des Programms an.

Zur Auswahl stehen zum einen
das Augustinviertel und das

Konradviertel. Die optimale
und von allen gewünschte Lö-
sung wäre es, beide Stadtvier-
tel aufzunehmen.
Die Untersuchung des Kon-
radviertels hat ergeben, dass
erhebliche Probleme bestehen.

Ausländer- und Aussiedler-
anteil doppelt so hoch wie
in der gesamten Stadt
Dies wird auch durch die sta-
tistischen Daten bestätigt;
nicht nur dass der Anteil der
Ausländer und Aussiedler im
Konradviertel fast doppelt so
hoch ist wie im gesamten Stadt-
gebiet, auch die Arbeitslosen-
quote ist mit 11,5 % deutlich hö-
her als im Augustinviertel.
Der bei den Jugendlichen bis
18 Jahren registrierte Anteil
der Sozialhilfeempfänger ent-
spricht hoher Armut.
Zudem lässt sich feststellen,
dass die Arbeitslosenquote im
Konradviertel in den letzten
Jahren seit 2000 stark ange-
stiegen ist.
Die Situation wird noch da-
durch verschärft, dass an-
grenzend an das geplante
Massnahmengebiet  die neue
Wohnbebauung „An der Do-
nau“ verwirklicht wird.

Weiterer Konfliktstoff 
für die Schule an 
der Lessingstraße
Ein Anstieg von Bewohnern,
der auch bei der bereits schon
völlig ausgelasteten Lessing-
schule für weiteren Konflikt-
stoff sorgen kann.
Die bisherige mobile Jugend-
arbeit im Nordpark wurde be-
endet, wird an das neu errich-
tete Jugendzentrum an der Pes-
talozzischule angegliedert.
Diese Umsiedlung stellt einen
Verlust eines wichtigen Ju-
gendangebotes im Konradvier-
tel dar. Ob das Angebot an der
Pestalozzistrasse entsprechend
angenommen wird, bleibt ab-
zuwarten, da die Goethestras-
se wie eine Barriere wirkt.
All das zeigt, denke ich, mehr
als deutlich die Notwendigkeit
der Aufnahme des Konrad-
viertels in das Programm. Un-
bedingt sollte jedoch das Pro-
jekt „Soziale Stadt“ sowohl den

Bereich der Gerhard- Haupt-
mann-Straße als auch die alte
Bebauung nördlich der Goethe-
straße umfassen.

Markenschuh-Aktion
20 % Nachlass!

„Tamaris“-Pumps

„Rieker“ & „Rohde“
Halbschuhe für Damen und Herren

Regensburger Straße 256
85055 Ingolstadt

*Reduzierte Ware ausgeschlossen

Geschäftszeiten:Mo. – Fr. 9 – 18 UhrSa. 9 – 13 Uhr
Raus aus dem Auto,

rein in den Schuh

Wohnqualität im Konradviertel
durch soziale Programme verbes-
sern

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Münchener Straße 93 • 85051 Ingolstadt
Tel. 0841/ 72939 • Fax 0841/ 980459
Inhaber Markus Reichhart
E-Mail: markus.reichhart@t-online.de
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■ FW-Stadtrat Johann Stachel

Herr Stachel, am Montag
fand eine wichtige Sitzung des
Planungsausschusses statt.
Was stand auf der Tages-
ordnung?
Stachel: Das Ergebnis vorweg
– die Tiefgarage unter der The-
resienstraße ist gestorben.

Aber es war doch ein Lieb-
lingsprojekt der CSU.
Stachel: Richtig, die CSU-Frak-
tion kam aus ihrer Klausurta-
gung zurück mit der Idee, un-
ter der Theresienstraße eine
weitere Tiefgarage zu bauen,
um die Innenstadt zu beleben.

Wie sollte diese aussehen?
Stachel: Sie sollte in Deckel-
bauweise gebaut werden und
in drei bis vier Stockwerken
zwischen 300 und 400 Stellplät-
ze aufweisen. Die Zufahrt war
von der Konviktstraße zwi-
schen dem Münster und „Su-
xul“ geplant. Dafür hätte der
Verkehr um das Münster he-
rumgeleitet werden müssen –
ein Unding aus unserer Sicht.

Woran ist denn diese „Visi-
on“ der CSU gescheitert?
Stachel: Ganz einfach an den
Kosten. Wie Baureferent Franz
Pögl im Stadtentwicklungsaus-
schuss vortrug, hat das renom-
mierte Münchener Büro Ober-
meyer die Kosten für verschie-
dene Varianten ermittelt, die
von der Schrobenhausener Tief-
baufirma Bauer gegengerech-
net wurden. Ihr Ergebnis: Die
ermittelten Kosten von 30 000
Euro je Stellplatz bei vier Eta-
gen mit 305 Stellplätzen bis 
42 000 Euro bei drei Etagen auf
270 m Länge mit 270 Plätzen lie-
gen eher an der unteren als an
der oberen Schwelle. Die städ-
tische Tochter IFG als Investor
und Betreiber hatte eine
Höchstgrenze von 25 000 Euro je
Stellplatz vorgegeben.

Was hielten die Hausbesitzer
in der Theresienstraße davon?
Stachel: Wenig, denn von den
Unannehmlichkeiten während
der Bauphase abgesehen war
noch nicht geklärt, inwieweit
die in den Straßenraum hi-
nausgebauten Keller betroffen
gewesen wären.

Die Reaktion im Ausschuss?
Stachel: Der Oberbürgermeis-
ter und die CSU-Fraktion zeig-
ten sich natürlich enttäuscht
darüber, dass ihre Lieblingsi-
dee nicht zu verwirklichen ist.
Die FW-Fraktion dagegen be-
grüßt dieses Ergebnis. Ich
selbst war so froh darüber, dass
ich mich im Ausschuss zu den
Spruch von Franz Beckenbau-
er hinreißen ließ: „Ja is denn
heut schon Weihnachten?“
Aber Spaß beiseite, eine Tief-
garage unter der Hardertstra-
ße käme nach Aussage von
Pögl um 10 bis 20 Prozent billi-
ger. Noch günstiger und emp-
fehlenswerter aber wäre ein
Parkdeck am Hallenbad, wo
man nicht nur in die Höhe, son-
dern gegebenenfalls auch in
die Tiefe gehen könnte.

Wie geht es jetzt weiter zwi-
schen Kreuztor/Luftgasse?

Stachel: Nun muss das Müns-
terumfeld städtebaulich über-
plant werden. Die Verkehrsab-
läufe sind zu überdenken und
umzulenken, damit die Fuß-
gängerzone in Richtung Kreuz-
tor weitergeführt werden
kann. Das wird aber erst nach
dem Stadtjubiläum in Angriff
genommen. Die Anlieger wer-
den zuvor in einer Versamm-
lung gehört und informiert.

Und am Viktualienmarkt?
Stachel: Der Viktualienmarkt
soll nach den Vorstellungen der
CSU-Fraktion auf Biegen und
Brechen noch vor dem Jubilä-
um umgestaltet werden. Sieben
Architekturbüros werden in
kurzer Zeit Vorschläge für die
neuen Marktstände erarbeiten.
Wir von den  Freien Wählern
haben dagegen gestimmt, weil
wir eine Gesamtplanung für
den Platz befürworten, bevor
jetzt auf die Schnelle etwas hin-
gestellt wird, das möglicher-
weise nachher nicht in das Ge-
samtbild passt.

Herr Stachel, Sie sind auch
im INVG-Aufsichtsrat. Was
halten Sie von den erhöhten
Eigenleistungen für die Schü-
lerkarten auf 180 Euro bei

der Jahres- und auf 90 Euro
bei der Halbjahreskarte?
Stachel: Wir von den Freien
Wählern haben dagegen ge-
stimmt, die Familien so zu be-
lasten. Diese Entwicklung ge-
fällt uns nicht. Die INVG hat mit
zunehmender Eigenleistung
immer mehr Schüler, Studen-
ten und Kindergartenkinder ab
dem vollendeten 6. Lebensjahr,
für die diese freiwillige Schü-
lerbeförderung bestimmt ist,
verloren. Im Schuljahr 02/03 (Ei-
genbeteiligung 93 Euro) gab es
noch 6126 Nutzer, im Schuljahr
03/04 (EB 120 Euro) 5487 Beför-
derte, im Schuljahr 04/05 (EB
180 Euro) 3398 und heuer nur

noch 3344 Nutzer. Davon kauf-
ten 2607 eine Jahres- und 737 ei-
ne Halbjahreskarte.

Ihr Fazit?
Stachel: Das war von der
INVG „ein Schuss ins Knie“,
denn man hatte nicht mit ei-
nem derartig drastischen Rück-
gang der Nutzer gerechnet.
Jetzt ist es sehr schwierig, die
verlorenen Kunden wieder zu-
rückzugewinnen. Die Chance,
junge Leute an den öffentlichen
Nahverkehr heranzuführen, ist
damit vorerst vertan.

Herr Stachel, wir danken für
das Gespräch.

Theresienstraße-Tiefgarage gestorben
Interview mit Stadtrat Johann Stachel, unter anderem Sprecher der Freien Wähler im Stadtentwicklungsausschuss

■ Stadtrat Dr. Gerd Werding

Über die neue Ästhetik
von Rathaus, Sparkasse
und Rathausplatz kann

man – und wird man auch
weiterhin streiten. Der gro-
ße Wurf war es trotz Archi-
tektenwettbewerb und der
Beteiligung eines internatio-
nal besetzten Gestaltungs-
beirats sicherlich nicht, und
dass hier das urbane Zen-
trum mit Leben entstehen
wird, darf bezweifelt werden.
Gut, dass es da noch das
Areal hinter dem Rathaus
gibt. Die Markthalle wird in-
zwischen – ohne Bürgerbe-
teiligung – in aller Stille zu
Grabe getragen werden und
der Tiefgarage in der There-
sienstraße war das gleiche
Schicksal beschieden sein.

Parkfläche am Hallenbad
in die Höhe und Tiefe
Ich kann es bis heute nicht ver-
stehen, warum die ungleich
kostengünstigere Möglichkeit
einer stadtnahem Parkfläche
vor dem Hallenbad, wo man so-
wohl in die Tiefe als auch -
gleichzeitig oder später mit ei-
nem zusätzlichen Deck - in die
Höhe gehen könnte, nie ernst-

haft im Stadtrat diskutiert wur-
de. Vielleicht hat man – zumin-
dest auf lange Sicht – schon Plä-
ne für das grüne Herz der Stadt
einschließlich Hallen- und Frei-
bad. Auch eine Tiefgarage in
der Harderstraße wäre einfa-
cher zu realisieren als in der
Theresienstraße.

Autobahnzufahrten mit der
Tristesse osteuropäischer
Provinz
Wenn schon stadtplanerischer
und architektonischer Ehrgeiz,
dann drängen sich die beiden
Autobahnzufahrten zur Stadt
den gemeinsamen Bemühun-

gen von Stadtplanung und Ge-
staltungsbeirat geradezu auf.
Die nördliche Zufahrt mit der
Tristesse osteuropäischer Pro-
vinz steht zur südlichen Zu-
fahrt zunehmend in Konkur-
renz um den unwirtlichsten Zu-
gang zum Stadtzentrum.
Hat schon die Saturn-Arena

samt Pylon von außen archi-
tektonisch den Charme ei-
ner(überdimensionierten) Nis-
senhütte, so muss man die Be-
bauung des Schlachthof-Areals
als betongewordene Katastro-
phe bezeichnen. Hochbunker
im letzten Weltkrieg wurden
mit mehr ästhetischen An-

spruch errichtet.
Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, verzeiht! Ich selber habe
den entsprechenden Plänen zu-
gestimmt, war aber nicht in
der Lage, mir aus den Bauplä-
nen die primitive Betonbara-
cke vorzustellen, die jetzt hin-
ter der Schillerbrücke in rot

eingefärbter Monströsität den
Blick in die Stadt verwehrt.
Ich werde in Zukunft allen Ex-
pertenurteilen misstrauen,
ebenso Architektenwettbewer-
ben und besonders dem Urteil
international besetzter Ge-
staltungsbeiräte. Baupläne in
die dreidimensionale Wirk-

lichkeit zu übersetzen, ist nicht
immer einfach und ich konnte
mir nicht vorstellen, dass so et-
was die Filter der Experten
passieren würde.

Chance für 
Kongresszentrum
Bleibt noch das so genannte

Rietergelände, zwar nicht in
städtischem Besitz als Ganzes,
aber schon Gegenstand einer
Vielzahl von – manchmal auch
glücklicherweise – gescheiter-
ten Projekten. Zentral zur
Kernstadt neben Schloss und
Fachhochschule gelegen und
mit der einmaligen Gelegen-

heit, das Donauufer einzube-
ziehen, ohne dass ein schwim-
mendes oder tauchfähiges Ca-
fe erforderlich wäre.
Hier könnte ich mir in an-
spruchsvoller architektoni-
scher Gestaltung einen Mix aus
Instituten der Fachhochaschu-
le, das bereits in Planung be-
findliche Museum für konkre-
te Kunst im Cavalier Dallwik
mit Cafe auf dem Wasserturm
und ein multifunktionelles
Kongresszentrum mit Hotel
und entsprechender Gastrono-
mie vorstellen.

Zentrale Aula für die 
Ingolstädter Studenten
Vorstellbar wären auch als
bauliche Schnittstelle und als
Aufwertung der Fachhoch-
schule gemeinsame Einrich-
tungen mit Audi und der Tech-
nischen Universität. Das Kon-
gresszentrum könnte dann
ebenso als Aula den Zwecken
der Ingolstädter Hochschul-
einrichtungen, als Tagungsort
für Audi, Saturn und andere
Unternehmen wie auch als
überregionales Kongresszen-
trum dienen.

Es muss aber unbedingt ver-
hindert werden, dass dieses
Areal im Herzen der Stadt
stückchenweise zersiedelt
wird. Hier könnte bei guter
konzeptioneller Gestaltung
das Zentrum des modernen
Ingolstadt in reizvoller Nach-
barschaft zur Kernstadt ent-
stehen.

Ganz persönlich gemeint . . .
Ich werde in Zukunft allen Expertenurteilen und Architekten-Wettbewerben misstrauen

Rot eingefärbte Monströsität aus Beton versperrt den Blick in die Kernstadt und auf die erhaltenswerten Schlachthof-Bauten.

Theresienstraße bleibt wie sie ist – keine Tiefgarage darunter


