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Schanzer Zeitgeist − von der
Ingolstädter CSU gesteuert!
Sommerzeit − Partyzeit − die Zeit der großen Feiern in unserer Stadt

� FW-Fraktionsvorsitzender
Sepp Mißlbeck W enn man als Schan-

zer Bürger die
große 1200-Jahr-

Feier miterleben konnte,
wie mit großem Aufwand
Schanzer Tradition gelebt
und gepflegt wird, muss
man schon stolz sein, in
welch toller „Boom-Stadt“
wir leben, wo wirtschaft-
liches Wachstum, Tradi-
tion und Urbanität so herr-
lich miteinander verknüpft
sind.

Aber werden wir nicht alle
„eingelullt“ durch diese herr-
lich unproblematische „Just-
For-Fun-Lebensart“, die aus-

schließlich auf die Gegenwart
gerichtet ist?

1. Da passt es wunderbar, dass
sich unser trister, grauer
Rathausplatz, der so ver-
zweifelt schöngeredet wird,
plötzlich durch die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in
ein Meer von Menschen
und bunten Fahnen ver-
wandelt. Wo plötzlich auch
keine Busse mehr verkeh-
ren, die Menschen fröhlich
und unbeschwert feiern
können. Der Ärger über den
CSU-Schwarzbau (das
Neue Rathaus) ist dabei fast
vergessen, nur es kann na-

türlich nicht jeden Tag Fuß-
ball-Weltmeisterschaft
sein. Der graue Alltag, die
Ernüchterung und die
Busse haben uns spätestens
morgen eingeholt.

2. Da wird dann auch noch
ganz schnell eine Beach-
Party im Bermuda-Dreieck
organisiert. Die Jugend −
das heißt die Wähler von
morgen − flippen aus vor
Begeisterung, der berech-
tigte Ärger des Münster-
pfarrers wird bestenfalls als
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Farbe erhielt der graue Rathausplatz während der WM-Übertragung durch die feiernden Fans. 

www.misslbeck.de
Ingolstadt – München – Zwickau – Dunstable (UK)

– made by MisslbeckInnovation
Mit unserer Arbeit helfen wir, die automobile Welt von morgen 
zu gestalten. Frische Ideen und hervorragende Umsetzung 
sichern unsere Position als Partner der großen europäischen 
Automobilhersteller und Zulieferer. So entstehen Fahrzeuge, 
die nicht nur für Fahrspaß und überlegene Technik, sondern 
auch für wirtschaftlichen Erfolg stehen.

Viele qualifizierte Menschen arbeiten mit uns gemeinsam 
an der Zukunft des Automobils. In einer Stadt, die zu 
den erfolgreichsten Regionen Deutschlands gehört. 

Es macht Freude, hier zu leben, zu arbeiten und 
die Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam 
zu gestalten.

Feind, Todfeind
Parteifreund −

� Von FW-Vorsitzendem
Klaus Huber-Nischler

− so „steigert“ der Volks-
mund das Substantiv
Freund. Dies ist wohl eine
Folge aus dem Ringen um
Macht und Einflussmaß-
nahme, wobei freundschaft-
liches, gegenseitiges Ver-
ständnis zunehmend auf
der Strecke bleibt.

Doch das Leben und beson-
ders eine lebendige Demo-
kratie benötigt den Aus-
tausch von Meinungen und
unterschiedlichen Ansich-
ten, um daraus möglichst
optimale Ergebnisse zu for-
men. So erwarte ich von ge-
wählten Vertretern der Bür-
ger, dass sie sich einbringen
und für das gute Ganze en-
gagieren.

Mehrheiten in Parlamenten
zu formen, ist sicherlich
nicht immer leicht. Trick-
reich und sicher auch hilf-
reich ist es da in großen
Gruppierungen, auch Frak-
tion genannt (= quasi ein
Mini-Parlament mit einge-
schränktem Meinungs-
recht) Vorentscheidungen
zu treffen. Da lässt sich der
einzelne Stadtrat sicher
leichter überzeugen und in
den Ausschuss- und Stadt-
ratssitzungen werden die
kleineren Fraktionen die
Worte hören: „Wir haben
das schon am Montag ent-
schieden!“.

Wäre da nicht ein 7-Köpfe-
Team unserer freidenken-
den FW-Opposition. Diese
leisten sich den Luxus, dass
jeder eine eigene Meinung
haben darf, ja sogar haben
soll. 

Kritische, konstruktive Fra-
gen und Vorschläge als
Bremsen zu bezeichnen, ist
undemokratisch und führt
zu nicht optimierten
Schnelllösungen.

Deshalb: Ich wünsche mir
lebhafte, konstruktive Dis-
kussionen mit zielführen-
den Entscheidungen für
meine Heimatstadt Ingol-
stadt.

Ihr 

Klaus Huber-Nischler
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Fortsetzung von Seite 1

Nostalgie: Der Rathausplatz mit Grün vor seiner umstrittenen Neugestaltung. Foto: Schneider

Ingolstadt auf dem Weg 
zur Kongress- oder Konferenzstadt?
Ingolstadt als Konferenzstadt auf dem Weg zu einer „echten“ Großstadt

� Mitglied des FW-Bezirksvor-
standes Peter Gietl

D ie Grundvorausset-
zung für eine Konfe-
renzstadt wurde Ingol-

stadt in die Wiege gelegt, die
hervorragende Lage in der
Mitte Bayerns. Die exzellente
Verkehrsanbindung mit Au-
tobahn und neuerdings auch
mit dem ICE schafft weitere
wichtige Faktoren.

Bleibt also zu klären, wo sol-
che Einrichtungen entstehen
könnten und wer das bezahlen
soll?

Sucht man nach dem Standort,
sticht das Gelände am Cavalier
Dallwigk ins Auge. Innenstadt-
nah, an der Donau gelegen und
− außer Dallwigk selbst − weit-
gehend unbebaut. 

All die Pläne, die dazu entwi-
ckelt und wieder verworfen

wurden, zeigen zwar, dass der
richtige Ansatz noch nicht ge-
funden wurde. Trotzdem: An
Dallwigk kommt man nicht
vorbei.

Das notwendige Hotel, auch
das ein immer wiederkehren-
der Dauerbrenner, muss mit
den Wünschen von Audi ver-
einbar sein, aber vielleicht
würde ein Stern weniger die
Realisierung erleichtern.

Ist Ingolstadt aber in der Lage,
die Kosten zu schultern? Zur
Zeit wohl nicht, obwohl Mittel
neuerdings − wieder −, auch
für andere Pläne zur Verfü-
gung stehen. Aber da gilt es ab-
zuwägen. So positiv und rich-
tig es ist, weiter zu denken, zu-
erst kommen die Menschen in
Ingolstadt und ihre, nicht zu-
letzt sozialen Belange. 

Besser ist es, jetzt die Finanzen
für lohnenswerte Ziele zu sam-

meln und die Nutzung des Ge-
ländes für die Erweiterung der
Fachhochschule und ein
„Konferenzzentrum“ im Auge
zu behalten. Außerdem: Die
letzten Großbauten in Ingol-
stadt zeugen nicht von städte-
baulichem Einfühlungsvermö-
gen für unsere Stadt. Auch
wünschenswerte Einrichtun-
gen müssen − von vorneherein
− danach beurteilt werden, ob
und wie sie zu unserer Schanz
passen.

Störfeuer registriert und
bleibt unbeachtet. Man
wird sich ja wohl wegen ein
paar Glasscherben und feh-
lender Sanitäranlagen den
„Spaß an der Freude“ nicht
verderben lassen.

3. Und nun ist jetzt plötzlich
auch Geld für eine neue
zweite Eissporthalle da. Hat
doch gerade der strenge
Winter die Dachstabilität in
Frage gestellt und damit die
Chance eröffnet, die anste-
hende Sanierung des nicht
mehr sonderlich geliebten
Sportareals „gleich mit was
Gscheit’m“ zu ersetzen. Wo
es doch neben der anderen
Arena viel besser hinpasst,
die Sportcracks endlich
optimale Trainingsbedin-
gungen haben und − bei-
nahe hätte ich es vergessen
− natürlich auch die Ingol-
städter Bevölkerung ein
neues Zuhause im Glaspa-
last findet. Imponierend, ja
frappierend, wie Bürger-
meister Wittmann plötzlich
die zusätzlich notwendigen
Millionen wie das Kanin-
chen aus dem Zylinder
zieht. Gott sei Dank, die
Zeiten des Sparens sind
wohl vorbei, die „Boom-
Town“ wird ihrem Namen
gerecht.

Schade, der Bau der Petrus-
Canisius-Schule mit dem
Wegfall der Turnsporthalle
kam wohl einige Monate zu
früh. 

Übrigens, wir dürfen davon
ausgehen, dass die neue
Eissporthalle pünktlich
zum Winter 2007 fertigge-
stellt sein wird, denn da
braucht man sie ja auch und
es passt ja ganz schön ein
halbes Jahr vor der Wahl,
den Ingolstädter Bürgern
und Wählern zu demons-
trieren, wie toll es sich in
unserer Stadt lebt, wie gut
eingebettet wir alle in der
CSU-Allmacht sind und
wie dankbar wir alle sein
müssen.

Ich bin nur neugierig, wie
in der Einweihungs-Hoch-
glanz-Festschrift das Gruß-
wort des Ehrenpräsidenten
des ERCI und SPD-Frak-
tionsvorsitzenden einge-
bettet ist zwischen den
Grußworten unseres Ober-
bürgermeisters und des
Hauptsponsors des Satur-
nareals.

4. Ganz neue Ideen entwickelt
nun die IFG. Durch gute
Einnahmeströme animiert,
lässt sich ihr ehrgeiziger
Chef einen Copa-Copana-
Sandstrand am Donauufer
einfallen, inklusive eines
Gourmetrestaurants auf
Schiffsplanken, gewogen
auf Donauwellen: „Flair
mediterrané“ auf schanze-
risch.

Schanzer Herz, was willst du
mehr? Die heile Welt, von der
CSU verordnet, greift als wohl
inszeniertes Szenarium um
sich, der Bürger fühlt sich ein-
gebettet in dem dominanten
„Mia-san-mia-Gefühl“. Und so
manche Sünden der Vergan-
genheit, wie das gewerbliche
Zupflastern des TV Sportge-
ländes sind fast schon ver-
ziehen.

Aber das Fürstentum „Schan-
zer CSU“ zeigt auch seine
Schatten. Gott sei Dank ist den
Ingolstädtern das Gefühl für
falsch verstandenes Macht-
gehabe nicht verloren gegan-
gen. Ein quasi unproblemati-
scher Grundstücksverkauf an
einen erfolgreichen, und viel-
fach engagierten Unternehmer
wurde plötzlich zur poli-
tischen Diskussion. 
Im Schnell-Schnell-Verfahren
und aufgrund einer schlampi-
gen Vorlage wurde der Stand-
ort des Eigenheims in der grü-
nen Seele des Luitpoldparks
zum Politikum. Ein Bürgerbe-
gehren wurde sehr erfolgreich
eingeleitet, aber die Fortset-
zung scheiterte an juristische
Gründen. Der Grundstücks-
kauf wurde mit den Stimmen
der CSU beschlossen. Der Käu-
fer hat ein neues Zuhause ge-
funden. Über böse Nachbarn
muss er sich nicht ärgern, die
gibt es nämlich nicht und
seine zu leistende Einkom-
menssteuer bleibt in unserer
Schanz. Soweit so gut. Nach-
denklich stimmt die Vehe-
menz, mit der der Sitzungs-
punkt durchgezogen wurde,
durchaus gebräuchliche Ein-
würfe wie „Zur Beratung zu-
rück an die Fraktion“ wurden
vom Tisch gewischt. 

Da stellt sich die Frage, nicht
nur für uns Freie Wähler, sind
wir akzeptierte, ernst genom-
mene politischer Partner oder
nur lästiger Ballast zur CSU-
gefärbten Entscheidungsfin-
dung. Wir diskutieren diese
entscheidende Frage für das
politische Weiterleben sehr
ernsthaft und auch unter-
schiedlich in unserer Fraktion.
Die Frage des persönlichen En-
gagements, des sich Wieder-
findens in den politischen Ent-
scheidungen und der Stil, mit
dem so manche Entscheidung
herbeigeführt wird, ist ernüch-
ternd.

Keine Frage, nach dem Willen
des Wählers, nach dem Gesetz
der großen Zahlen sind die
Machtverhältnisse klar vorge-
geben. Es sollte dennoch allen
im Plenum das Gefühl gegeben

werden, zum Wohle der Stadt
mitzuwirken.

Liebe Ingolstädterinnen, 
liebe Ingolstädter,

es geht uns gut in dieser Stadt
und wir alle, glaube ich, leben
gerne auf diesem Fleckerl
bayerischer Urbanität. Wir
müssen aber nicht „dankbar“
sein für die von der CSU in An-
spruch genommenen Segnun-
gen dieser Stadt. Politische
Macht macht unnahbar und
das über Jahre aufgebaute
Netzwerk ist imponierend in
seinem vielfältigen Gefüge, hi-
nein bis in die Bezirke. Es kann
aber auch beängstigend wer-
den, wenn diese Macht miss-
braucht wird.

Bleiben wir wachsam. Wir von
der FW bemühen uns mit En-
gagement und Fachkompe-
tenz, Entscheidungen für diese
unsere Stadt mitzuprägen. Un-
ser Slogan „Die Brücke zum
Bürger“ hat Bestand.

NACHRUF

Trauer um

Hans Kraft
Im 83. Lebensjahr ist der frühere
Stadtrat, Vorsitzende der UW und
langjähriges Mitglied, Hans Kraft,
verstorben. Er war nicht nur in
Amt und Mandat eine heraus-
ragende Persönlichkeit der Freien
Wähler. Stets aufmerksam, auch
kritisch, wenn nötig streitlustig,
aber immer konstruktiv. Diese
Eigenschaften zeichnen seinen
politischen Weg. Mit Erreichen
des 60. Lebensjahrs zog er sich
von seinen politischen Ämtern
zurück. Geradlinig, wie er war,
gab es für ihn trotz vielfacher
Versuche kein Zurück. Er blieb
der Stadt Ingolstadt bis zuletzt
verbunden und interessiert am
politischen Geschehen. Auch im
Hintergrund gelang es ihm
Entscheidungen mit auf den Weg
zu bringen, die gemeinsame Liste
eines möglichen Bürgerblocks
und der UW hat er gefördert. 

Die Freien Wähler verlieren eine
wichtige Persönlichkeit, der sie
aufrichtig danken.

Ich werde seinen wohlgemeinten
Rat vermissen.

Peter Gietl
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Spielwaren, Modellbahnen
Ludwigstr. 9, 85049 Ingolstadt � Tel.: 08 41 / 3 43 95

Mit diesem ausgefüllten Coupon 
erhalten Sie 10 % auf Ihren Einkauf.

Name:

Straße:

PLZ, Ort:
Ausgenommen Bücher

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!

Bermuda-Beachparty: Sand im Getriebe
Interview mit FW-Stadtrat Johann Stachel

ANZEIGE

ANZEIGE

ANZEIGE

Herr Stachel, Sie sind Mitglied
im Ausschuss für Veranstal-
tungen, Feste und Märkte
(VMA). Wie lief das mit der
Bermuda-Beachparty?

Der Verein IN-City hat die
Party ursprünglich für den
30. Juni/1. Juli beantragt, dann
aber wegen der Fußball-WM
auf den 14./15. Juli verscho-
ben. So überschnitt sich der
neue Termin leider mit dem
Sommerfest der Chöre im
Münster.

Welche Auflagen setzte der
Ausschuss fest?

Die Veranstaltung war Freitag
von 18 Uhr bis Sonntag 2 Uhr
genehmigt. Um 7.45 Uhr, zur
ersten Messe im Münster,
sollte die Straße vom Sand ge-
säubert sein.

Das war aber nicht der Fall.

Auf Intervention von IN-City
hat die Verwaltung ohne Rück-
sprache mit dem Ausschuss
festgelegt, dass der Sand erst
am Sonntag ab 13 Uhr zu be-
seitigen sei − mit der Begrün-
dung, dass sonst die Nacht-
ruhe der Anlieger durch die
Kehrmaschine der Ingolstädter
Kommunalbetriebe gestört
würde. Doch von Nachtruhe
mit lauter Musik aus den of-
fenen Fenstern eines Lokals
konnte trotzdem keine Rede

sein, wie ich mich selbst um 3
Uhr früh überzeugt habe. 

Ist es richtig, dass Münster-
pfarrer Isidor Vollnhals einen
Anwalt eingeschaltet hat?

Ja, die Fraktionsvorsitzenden
im Stadtrat bekamen eine Ko-
pie des Briefes an IN-City zu-
gestellt. Darin wird festge-
stellt, dass trotz des ausdrück-
lichen Hinweises im Genehmi-
gungsbescheid der verkehrs-
rechtlichen Anordnung, wo-
nach „Einvernehmen mit der
Münsterpfarrei zu erfolgen
sei“, dies nicht geschehen sei.

Stattdessen habe die Party mit
dem Chorkonzert im Münster
kollidiert. Wie sich in der Ver-
gangenheit gezeigt habe, sei
trotz der Säuberung der Geh-
wege der Boden im Münster
wochenlang durch Sand ver-
unreinigt worden. Die Kosten
würden dem Veranstalter der
Beach-Party in Rechnung ge-
stellt.

Der Münsterpfarrer hat auch
selbst ein Schreiben an die
Fraktionen gerichtet.

Ja, darin bedauert er, dass IN-
City als Veranstalter entgegen

allen öffentlichen Beteuerun-
gen einen Stil pflege, der mit
Kooperation nichts zu tun
habe. Wenn nächstes Jahr,
wie bereits angekündigt, wie-
der eine Bermuda-Beachparty
stattfinden sollte, werde die
Pfarrei die politische Ver-
antwortung des Stadtrats öf-
fentlich einfordern. Wie schon
von den Bürgerfesten bekannt,
sei das Münsterumfeld auch
diesmal wieder von den Besu-
chern verunreinigt worden,
durch Scherben, Müll und
durch die „Dauerbepinke-
lung“ der Kirchenmauern. Die
Pfarrei behalte sich bei sämtli-
chen Schäden, auch bei Ver-
unreinigung des Münsters
durch Sand, Ansprüche gegen
den Veranstalter vor.

Das Münster ist ja nicht ir-
gendein Gebäude.

Richtig, deshalb appelliert der
Münsterpfarrer an alle Stadt-
räte unabhängig von Konfes-
sion und Religion, den Res-
pekt vor diesem Wahrzeichen
auch durch entsprechende po-
litische Entscheidungen zu
zeigen. Die Interessen einzel-
ner dürften nicht zu Lasten
dieses Kunstwerks ersten Ran-
ges gehen.

Das Münsterumfeld soll ja
demnächst durch Verlänge-
rung der Fußgängerzone neu
gestaltet werden.

Ja, deshalb fordert der Müns-
terpfarrer den Oberbürger-
meister auf, anstehende Fra-
gen baldmöglichst in den
zuständigen Gremien der Pfar-
rei, Kirchenverwaltung und

Wenn das Bermuda-Dreieck zur Beachpartymeile wird, ist der Ärger vorprogrammiert.

Pfarrgemeinderat, zu erörtern.

Abschließend Ihre persönliche
Meinung zur Bermuda-Beach-
party?

Ich gebe dem Münsterpfarrer
in allen Punkten Recht. Die
Veranstaltung muss künftig
vorher mit ihm und der Kir-
chenverwaltung abgesprochen

werden − am besten ohne
Sand, wie mit einem beteilig-
ten Wirt bereits besprochen. In
einer Stadt, in der die Mehr-
heitsverhältnisse so eindeutig
sind, müsste dies doch mög-
lich sein.

Herr Stachel, wir danken für
das Gespräch.
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Inhaber Markus Reichhart
E-Mail: markus.reichhart@t-online.de
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Rechtzeitig die Notbremse gezogen
Kompromiss für Viktualienmarkt ist in Sicht

� FW-Stadtrat Dr. Gerd Werding

E s ist schon wahr, er ist
etwas in die Jahre ge-
kommen, der Ingol-

städter Viktualienmarkt. Es
ist auch richtig, der Zahn
der Zeit hat sichtbare Spu-
ren an den Buden hinterlas-
sen und einige der von den
Betreibern vorgenommenen
Änderungen an den Stän-
den wirken etwas sehr im-
provisiert. Unabhängig da-
von, die Toiletten- und Ab-
fallsituation bedarf drin-
gend einer Verbesserung.

Nichts also dagegen einzuwen-
den, wenn man sich höheren
Orts Gedanken darüber
machte, auf welche Art der
Rahmen dieses gewachsenen
Bürgerforums wieder etwas
hergerichtet und verbessert
werden könnte. Aber, um beim
Rahmen zu bleiben, das Ge-
malte selber sollte tunlichst in
der Substanz nicht verändert
werden, die hat nämlich Ge-
schichte und Tradition. Hätte
der an sich löbliche Ansatz
sich darauf beschränkt, bei sei-
ner Umsetzung behutsam das
zu erfassen, was sich da über
die Jahre etabliert hat, hätte
man bei den Betreibern und
den Besuchern abgefragt, wie
diese sich eine Erneuerung
vorstellten und dann eine Syn-
these aus Erhaltenswertem
und Renovierungsbedürftigem
gesucht, der Viktualienmarkt

Die Buden des Viktualienmarktes gehören bald der Vergangenheit an: Sushi statt Currywurst?

hätte kaum je Stoff für politi-
sche Auseinandersetzung ge-
boten − aber vielleicht war ja
gerade das beabsichtigt − poli-
tische Sandkastenspiele für
diskussionsbedürftige Bürger.
Nicht sehr geschickt und di-
plomatisch vom Geschäftsfüh-
rer der mit der Neugestaltung
des Viktualienmarktes beauf-
tragten IFG, alles bis hin zum
Angebot der Standbetreiber
nach eigenen Vorstellungen
und Geschmack vorzuschrei-
ben. Sushi statt Currywurst (ob
das die bisherigen Besucher
des Viktualienmarktes wirk-
lich wollen?). Bei den Ver-
kaufsständen statt Wänden aus
Holz, wie sie z.B. dem Christ-

kindlmarkt seine stimmungs-
volle Atmosphäre geben, glat-
ter Pressspan, oben ohne d.h.
platt. Dazu klappbare Vorrich-
tungen zum Wetterschutz, de-
ren Funktionalität mehr als
fragwürdig ist. Auch Tische,
an denen bisher viele der der-
zeitigen Marktbesucher lieber
stehen mögen (statt ordentlich
zu sitzen), hatte sich der zu-
künftige Bademeister der
„copa danubia“ ausdrücklich
verbeten. Gut also, dass eine
völlig überzogene Kostenkal-
kulation die Möglichkeit bot,
die Notbremse zu ziehen, ohne
dass ein Gesichtsverlust zu be-
fürchten war. Jetzt scheint sich
ein Kompromiss zu entwi-

ckeln, der allgemein Anklang
finden könnte und plötzlich
hat sich auch der zeitliche
Druck verflüchtigt. Soweit bis-
her zu beurteilen, vieles von
dem, was wir Freien Wähler in
die Diskussion eingebracht ha-
ben, scheint in die jetzt vor-
liegenden Planungen Eingang
gefunden zu haben − Hoffnung
keimt. Der Ingolstädter Viktua-
lienmarkt könnte seinen Be-
treibern und Besuchern in sei-
ner bisherigen Funktion als
Forum von Bürgern jeglicher
Provenienz erhalten bleiben.
Eine verkleinerte Provinzaus-
gabe des Münchener Viktua-
lienmarktes passt nicht in un-
sere Stadt.

Über Berufsunfähigkeit sollte
man einmal nachdenken.
Und dann hoffentlich nie wieder.

Zu 90% sind Krankheiten die Ursache für Berufsunfähig-
keit. Und in vielen Fällen reichen die gesetzlichen Leis-
tungen nicht aus. Deshalb hilft das Allianz Vorsorge-
Programm bei Berufsunfähigkeit mit einer monatlichen
Rente. Ihren persönlichen Vorsorgebedarf errechnen
wir Ihnen gerne − Anruf genügt. Hoffentlich Allianz.

Günter Neuberger
Versicherungsfachwirt

Generalvertretung der
ALLIANZ BERATUNGS- 
und VERTRIEBS-AG
Asamstraße 33
85053 Ingolstadt
Telefon 08 41/96 70 00
Telefax 08 41/96 70 01

ANZEIGE
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Ingolstadt − Stadt an der Donau?!
Bauvorhaben im Luitpoldpark umstritten − Villa widerspricht dem Interesse der Bürgerschaft

� FW-Stadtrat Wolfgang Scheuer

B ekannt sind die viel-
fachen Bestrebungen,
die Donau und die

Stadt mit ihrem urbanen Le-
ben zusammenzubringen.
Ein großer Schritt in diese
Richtung war die Landes-
gartenschau und damit der
jetzige Klenzepark.

Restaurantschiff, „Copa danu-
bia“ mit Beachqualität, Aus-
bau der Fußwege an der Ufer-
nordseite etc. sind derzeit
aktuelle Themen, da wird rich-
tig Geld in die Hand genom-
men.

Geradezu grotesk und mit den
oben geschilderten Bestrebun-
gen nicht in Einklang zu brin-
gen, ist der mit der CSU-Mehr-
heit durchgeboxte Verkauf
eines etwa 4000 m2 großen
Grundstückes in bester Park-

Die westliche Fläche des Bäumlergrundstücks (links) wird mit einer Villa bebaut, rechts der Kindergarten.

Die schraffierte Fläche stellt die ursprüngliche geplante Bebauung dar. 

lage an der Donau zur Errich-
tung eines Einfamilienhauses.

An dieser Stelle sei ein histori-
scher Rückblick erlaubt:

Der Luitpoldpark ist die älteste
Grünanlage der Stadt Ingol-
stadt und kann in wenigen Jah-
ren seinen 100. Geburtstag fei-
ern. Er wurde anlässlich des
90. Geburtstages des Prinzre-
genten Luitpold seiner Bestim-
mung zum Wohl aller Bürger
übergeben.

Jeder kann sich selbst davon
überzeugen, dass der Baumbe-
stand sich prächtig entfaltet
hat. So ist eine wohltuende,
aber auch schützenswerte Er-
holungslandschaft im Herzen
unserer Stadt entstanden, um
die uns viele andere Städte be-
neiden.

Durch den Bau der Glacis-Brü-
cke fanden bereits erhebliche
Eingriffe in den Park statt.

Im Sommer 2004 hat der Stadt-
rat im Hinblick auf die deso-
late Haushaltslage einen Teil-
verkauf des Bäumler-Grund-
stückes beschlossen. Die fi-
nanzielle Situation hat sich
zwischenzeitlich zum Besse-
ren gewendet, sodass an sich
dieser Beschluß aufgehoben
hätte werden können.

Die Bebauung mit einer Villa
für einen einzelnen Bürger
und seiner Familie steht ein-
deutig konträr zu der histori-

schen Bestimmung des Parks
und widerspricht dem Inte-
resse unserer Bürgerschaft.

Besonders fiel darüber hinaus
auf, dass die ursprünglich ge-
plante und zur Entscheidung
vorgelegte Bebauung ein Hin-
terliegergrundstück vorsah,
das nur in Zufahrtsbreite An-
lieger der Parkstraße war. Jeder
von uns, der bereits einmal zu
Erschließungsbeiträgen für
Straßenausbau oder Straßener-
neuerung herangezogen
wurde, weiß diesen Vorteil zu
schätzen; ganz zu schweigen
von Räum- und Streupflichten
des Anliegers.

Obwohl sich massiver Protest
der Ingolstädter Bürger da-
durch manifestierte, dass in
nur zwei Tagen ca. 1200 bis
1500 Unterschriften für ein
Bürgerbegehren geleistet wur-
den, setzte sich die CSU-
Rathausfraktion mit ihrer ab-
soluten Mehrheit rigoros darü-
ber hinweg. Um nicht falsch
verstanden zu werden, die
Größe und der Umfang eines
Bauvorhabens stehen im per-
sönlichen Ermessen des Bau-
herren und seiner Möglich-
keiten.

Für diese Bebauung die west-
liche Fläche des Bäumler-
grundstücks zu opfern, ist ein
Schritt in die falsche Richtung
− ebenso wie die Entscheidung
des Stadtrates in den 60er Jah-
ren zugunsten des Bauvorha-
bens der Familie Bäumler.



Black Cyan Magenta Yellow
CSI/FW0602---0006 [CMYK] ID: 0022 B: KP S:  230 Z:25.07.06-10:21

CSI / FW0602---0006-22 [CMYK]
Rev.: 25-07-06 Z: 10:21  FARBBELICHTER 25.07.06-10:21ID: 0022 »MR FW Haushalt 2« B: KP S:  230

26./27. Juli 2006 6

��� �������	 �
� ����
 �������� �
� ���� ����	
 ������		�	���������	� ��� �����
 ���	�	 �
� ���� �	�  ��	���!��
 ���"������� �
� #�����$���

%���	 ��� �	� �	&
�	��� ���������	����� ���!
����� ���' ��� ���(
)*+,-. ,/++

�0�������1%1� #��
-2* 3�4%15 1%6�4%057

����

8��0� 9:��;41% 7#94
5:%<��;41 %�57��%�=1 2- > +/*/? �57�����<�

@
A

��
�'
��
��	
��

��
� �

@@
B�

�
���

A �

ANZEIGE

Das Freibad ist in die Jahre gekommen
Stadt ignoriert dringenden Sanierungsbedarf

� FW Stadträtin Carina Liepold

D as Ingolstädter Frei-
bad erfreut sich inner-
halb der Bevölkerung

einer hohen Akzeptanz. Je-
doch genügt es schon lange
nicht mehr den hohen Qua-
litätsansprüchen der Bevöl-
kerung. Man findet bei ei-
nem Badebesuch gebro-
chene Fliesen, die notdürftig
repariert wurden. Auch die
sanitären Anlagen entspre-
chen nicht mehr dem aktu-
ellen Standard.

Attraktionen gibt es ungeach-
tet dessen noch genügend.
Viele Kinder vergnügen sich
an den Wasserrutschen, an
den Spielplätzen und dem Be-
ach-Volleyball-Feld. Die tropi-
schen Temperaturen der letz-
ten Wochen zeigen die große
Akzeptanz in breiten Schich-
ten der Bevölkerung. Gerade
junge Familien nutzen das
auch mit den vergleichsweise
niedrigen Eintrittspreisen at-
traktive Angebot.

„Ja, unser geliebtes Freibad ist
in die Jahre gekommen.“ Zwar
werden alljährlich umfangrei-
che Unterhaltsmaßnahmen
durchgeführt, jedoch machen

diese das Bad aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht auch immer
unrentabler. In den „Katakom-
ben“, dort befindet sich die
Technik, bröckeln die Steine
von den Wänden, die alten
Festungsmauern sind auch
vom Zahn der Zeit angenagt.
Dringend erforderlich wäre
laut Aussagen einer Ingolstäd-
ter Freizeitbadplanerin eine
Komplettsanierung von
Schwimmbecken und Strom/
Wasserversorgung.

Ein Blick in die Nachbarge-
meinden verdeutlicht den
dringenden Sanierungsbedarf
unseres Freibades. Zwar wur-
den Neuburg/Donau und Eich-
stätt wegen der Hochwasser-
schäden quasi gezwungen zu
sanieren, es hat sich − wie das
Beispiel Neuburg zeigt − auch
gelohnt. Dort findet man Alu-
miniumbäder, moderne Um-
kleiden und Toiletten, alles
macht einen sehr hygieni-
schen Eindruck. Vor dem Neu-

burger Bad parken an Sonnta-
gen bestimmt 40 % Ingolstäd-
ter PKW’s. Was eine deutliche
Sprache spricht!

Wir, die Stadtratsfraktion der
FW, haben schon im vergange-
nem Jahr einen Grundsatzbe-
schluss zur Sanierung des
Freibades und der Entwick-
lung eines Sanierungskonzep-
tes von Oberbürgermeister
Lehmann gefordert. Diese For-
derung wurde zurückgewie-

sen, da ein derartiger Grund-
satzbeschluss nicht zielfüh-
rend sei und der Stadtrat der
nächsten Wahlperiode ab Mai
2008 nicht gebunden werden
könne.

Jetzt ist für Herbst 2006 in der
Freizeitanlagen GmbH die Er-
stellung eben dieses Konzep-
tes angekündigt. Komisch nur,
dass die Sanierung eines Eis-
stadions bzw. der Neubau ei-
ner zweiten Eislauffläche so-

wie ein neues Fußballstadion
noch von dem jetzigen Stadt-
ratsgremium entschieden
wurde bzw. werden soll. Es
scheint, dass der Breitensport
leider zunehmend an Bedeu-
tung in unserer Stadt verliert. 

Trotzdem wird sich die FW
Stadtratsfraktion weiterhin für
eine dringende Sanierung des
Freibades stark machen, vor
allem bei diesem Rekordsom-
mer!

Was passiert mit dem Ingolstädter Hallenbad?

Das Ingolstädter Freibad erfreut sich großer Beliebtheit, ist aber ein Sanierungsfall.
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Entdecken Sie Ihren persönlichen Stil!
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Braucht die neue Petrus-Canisius-
Schule keine eigene Turnhalle?
Neubau der Petrus-Canisius-Schule ohne Sporthalle geplant

� FW-Stadtrat Klaus Böttcher 

F ür den Neubau der Pe-
trus-Canisius-Schule
erfolgte am 23. Juni

2006 der erste Spatenstich.
Trotz unserer Unterstüt-
zung als FW-Stadträte ist in

diesem ersten Bauabschnitt
keine Turnhalle vorgese-
hen. Wir können die Ent-
scheidung der Stadtverwal-
tung und auch die der
stärksten Fraktion im Stadt-
rat mit Unterstützung einer
Einzelkämpferin (Christl
Ernst) auf keinen Fall nach-
vollziehen.

Warum wird gerade bei den
schwächsten Schülern ge-
spart? 

Warum wird Geld in ein zwei-
tes Eisstadion investiert, aber
für förderungswürdige, be-
nachteiligte Schüler im Alter
zwischen sechs und zehn Jah-
ren wird das Geld gespart? 

Wo bleibt der Schulsport? 

Wir sind der Meinung, dass
die finanziellen Mittel, die in

den Schulsport investiert wer-
den, der Gesellschaft spätere
Aufwendungen, etwa für Hal-
tungsschäden, Stoffwechsel-
krankheiten usw. ersparen. In
Ingolstadt geht man hier einen
Weg, entgegen der Auffassung
des Staatsministeriums für
Unterricht und Kultus: „Die
Bayerische Staatsregierung
misst dem Sportunterricht ent-
sprechend seiner Bedeutung
als wichtigstem Bewegungs-
fach in der Schule einen hohen
Stellenwert bei . . .“

Unser Stadtrat Dr. Gerd Wer-
ding hat sich in einem Leser-
brief im Donaukurier ganz
deutlich für die Förderung des
Schulsports und gegen die Be-
vorzugung des Spitzensports
in unserer Heimatstadt ausge-
sprochen. Wir, die Freien
Wähler, können diese eindeu-
tige Position nur unterstützen.

Wir möchten noch einmal an
einen Bericht im Donaukurier
erinnern: „Wir haben drei
Jahre nur gehört, wir sollen
sparen, wir haben die Steuern
erhöht“, untermauerte Markus
Reichhart seine Kritik, „nun
spielt auf einmal eine jährliche
Etatbelastung von 170.000
Euro keine Rolle mehr“. Als
der FW-Stadtrat auf die von
der CSU zurückgestellte Sport-
halle der Petrus-Canisus-
Schule zurückkam und von Fi-
nanzbürgermeister korrigiert
wurde, stand er unter Protest
auf . . .“ Dürfen wir selbst im
Stadtrat nicht mehr die Be-
lange unserer jüngsten Mitbür-
gerinnen und Mitbürger ver-
treten?

Die immer wieder aufgestellte
Milchmädchenrechnung über
den Sportunterricht geht wie
alle Rechnungen dieser Art auf

und alle gewinnen dabei. Wir
von der FW kennen die Situa-
tion im Piusviertel und wir
wollen auch an alle Bewohner
denken. Jede Schule braucht
eine eigene Turnhalle. Eine
solche dient nicht nur dem
Sportunterricht, sondern sie
wird für verschiedene Zwecke
gebraucht: Versammlungsort
für alle Schüler, Ausweich-
raum für Schulfeiern bei
schlechtem Wetter, Raum für
Projekte, Raum für Schulfeste
und Elternversammlungen,
Ausstellungsraum . . .

Zusammenfassend kann fest-
gestellt werden, dass ein
Schulleben, vor allem für eine
Förderschule im Grundschul-
bereich, ohne eigene Turn-
halle sehr schwer möglich ist.

Aus der Kommission „Soziale
Stadt im Piusviertel“ wissen

wir, dass sich viele Organisa-
tionen und Arbeitsgruppen
um eigene Hallenzeiten bemü-
hen. Auch sie werden vor den
Kopf gestoßen. Ihre berechtig-
ten Interessen finden keine
entsprechende Würdigung.
Sie werden abgespeist mit der
lapidaren Äußerung: Es gibt
genügend freie Turnhallenzei-
ten. Aber leider nicht im Pius-
viertel!

Bis jetzt habe ich versucht die
Notwendigkeit einer Turn-
halle immer nur mit pädagogi-
schen und menschlichen Ge-
sichtspunkten zu begründen.
Es ist weiterhin festzustellen,
dass durch den verschobenen
Baubeginn erhebliche Bau-
mehrkosten entstehen werden.
Hoffentlich wird die Turnhalle
trotzdem gebaut. Die FW wird
sich weiter dafür einsetzen.

Ein Lob für die städtische Verwaltung
Schnelle Maßnahme für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

� BZA-Mitglied Franz Ullinger

D er kurze Amtsweg
kann manchmal auch
der effektivste sein. So

festgestellt bei der zuständi-
gen Behörde für Verkehrs-

management. Die Kreuzung
Westliche Ringstraße/Gerol-
finger Straße gilt als unfall-
trächtig und gefährlich für
überquerende Radfahrer.

Dies musste vor kurzem auch
meine Tochter Verena erfah-
ren. Trotz Grünschaltung für
Radfahrer wurde sie beim
Überqueren der Westlichen
Ringstraße von einem unvor-
sichtigen Autofahrer angefah-
ren. Gott sei Dank blieb es bei
einer Schürfwunde. 

Mit einer Idee zur Verbesse-
rung der Situation telefonierte
ich daraufhin mit der zustän-
digen Behörde, erwähnte da-
bei auch meine Mitgliedschaft
im Bezirksausschuss und trug
mein Anliegen vor. Ich fand
sofort ein offenes Ohr und
nach dem Austausch von Vor-
schlägen und Infos, versprach
man mir, mich umgehend über
Änderungen zu informieren.

Schon am nächsten Tag infor-
mierte mich der zuständige
Sachgebietsleiter über die ge-
plante Maßnahme (Montage

Wir gratulieren
Herrn Hans-Joachim Wei-
rather (Freie Wähler) zu sei-
nem Sieg bei der Landrats-
wahl im Unterallgäu. 
Mit 53,94% der Stimmen
konnte er bei drei Gegen-
kandidaten die Wahl für
sich entscheiden.
Nach seinem Sieg werden
zwei Landräte im Allgäu
von den Freien Wählern, ei-
ner von der SPD und einer
von der CSU gestellt. Wir
wünschen Herrn Weirather
alles Gute für seine künftige
Tätigkeit!

Gefährliche Begegnung: Abbie-
gende Autofahrer und übrquerende
Radfahrer haben zur gleichen Zeit
Grün.

einer größeren Warnblinkan-
lage, die vom Autofahrer kaum
noch übersehen werden kann).
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Städt. Haushalt: Passt schon, oder?
Mit dem Eishallenprojekt wurde der Konsolidierungsweg verlassen

� FW-Stadtrat Markus Reichhart

Die Sanierung der alten Eissporthalle wurde dem politischen Kalkül geopfert. 

D ie jüngst beschlossene
Großinvestition, der
Hallenneubau an der

Saturn-Arena, lässt darauf
schließen, dass die Haus-
haltskonsolidierung der
Stadt abgeschlossen ist. Wie
anders sollte man sich er-
klären, dass eine Investiti-
onssumme von fünf Millio-
nen Euro scheinbar ohne
Probleme zu finanzieren ist
und auch die zusätzliche Be-
lastung des städtischen
Haushalts von rund 200.000
Euro Zinsen keine Rolle
mehr spielt?

Objektiv gesehen, steht hinter
dieser neuen Großzügigkeit
ein großes Fragezeichen: Die
Stadt Ingolstadt nimmt allein
dieses Jahr brutto neun Millio-
nen Euro an Schulden auf.
Ganz praktisch heißt das: Zu-
sätzlich über 400.000 Euro
jährliche Zinsbelastung des
städtischen Haushalts.

Dabei spricht unser Finanz-
bürgermeister gern von einem
„Investitionsstau in Millio-
nenhöhe“. Der Grund dafür
seien die bisherigen Haus-
haltssperren, die sich die Stadt
auferlegt hat, weil der Haus-
halt konsolidiert werden soll.
Aber diese Fakten hindern die
größten Fraktionen nicht, in
ein Projekt zu investieren, für
das es nachweislich Alternati-

ven gegeben hätte. Hier wurde
mit dem Neubau der Konsoli-
dierungsweg fahrlässigerweise
verlassen. 

Die Alternative also: Sanie-
rung des Eisstadions an der
Jahnstraße, wie schon in den
Finanzplanungen der Stadt-
werke Freizeitanlagen vorge-
sehen, und eine mittelfristige
Finanzplanung mit Ziel der Er-
richtung der dann dritten Eis-
lauffläche, wurde dem politi-
schen Kalkül geopfert: Der
Wahlkampf beginnt offenbar
schon ziemlich früh. Diese Lö-

sung hätte für den Eislaufver-
ein eine Verbesserung im Ver-
gleich zur Situation vor der
Sperrung gebracht − und für
die Stadt ca. 2 Millionen Euro
weniger an Investitionen und
entsprechend weniger Schul-
dendienst.

Wann überhaupt diese Schul-
den zurückgezahlt werden
können und welche Projekte
gar nicht erst als Vorlage im
Stadtrat auftauchen, weil nicht
(mehr) finanzierbar, sei dahin-
gestellt. Einen faden Beige-
schmack bekommt dieses neue

Eishallenprojekt dadurch,
dass erst vor kurzem langfris-
tige pädagogische Konzepte im
Schul- und Sozialbereich eben
mit der Begründung der
schwachen Haushaltslage
nicht vollständig umgesetzt
wurden.

Fakt ist: Jeder einzelne Ingol-
städter zahlt diese Zeche, ent-
weder über seine Gebühren,
die er den Stadtwerken ent-
richten muss, oder über die er-
höhte Grundsteuer und alle
Gebühren, die die Stadt von
ihren Bürgern abverlangt. Mei-

ner Meinung nach hätten die
Ingolstädter einen sensibleren

Umgang mit ihrem Geld ver-
dient.
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ANZEIGEFW-Glosse

Wer anschafft, zahlt?!!
Nachdem die Einführung des G8 verfassungsrechtlich ab-
gesegnet ist, geht die Diskussion über die Kostenerstattung
weiter. Wer soll die Aufwendungen für Umbaumaßnahmen
tragen , die durch die Einführung des achtjährigen Gymna-
siums anfallen. Der Stellvertretende Vorsitzende des Baye-
rischen Städtetages, Münchens OB Ude, sieht hier das Prin-
zip „Wer anschafft, muss auch zahlen“ gegeben. Nur zur
Erinnerung, die Verankerung des Konnexitätsprinzips in
der Bayerischen Verfassung ist auf eine Initiative der Freien
Wähler zurückzuführen. Die Realisierung scheitert an Klei-
nigkeiten. Das Kultusministerium fürchtet scheinbar die
Kommunen würden überteuerte Baumaßnahmen in Auf-
trag geben. Allem Anschein nach fehlt der Staatsregierung
das Vertrauen, dass die Entscheidungsträger vor Ort mit
Blick auf die Kosten − ohne Rücksicht auf den Zahler − tätig
werden.
Man kann nur hoffen dass das Ministerium und die kom-
munalen Spitzenverbände einvernehmlich Ende der Wo-
che eine Lösung finden.
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