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FW will absolute Mehrheit
der CSU im Stadtrat brechen
Freie Wähler mit den besseren Ideen gegen selbstherrliche Macht der CSU
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� Von FW-Vorsitzendem
Peter Gietl

Gemeinsam für
unsere Schanz
Wechsel an der Spitze von
politischen Gruppierungen
oder Parteien können, müs-
sen aber keineswegs Ände-
rungen an Inhalt und Ziel-
setzung mit sich bringen.
Die jetzt erfolgten Neubeset-
zungen stehen für Kontinui-
tät und die Grundausrich-
tung der Freien Wähler in In-
golstadt.

Das gilt selbstverständlich
auch für mich. Meine politi-
schen Vorstellungen sind
identisch mit denen seit Be-
ginn meiner Mitgliedschaft
bei der damaligen UW zum
Jahreswechsel 1983/1984
und der früheren Amtszeit
als Vorsitzender von Okto-
ber 1984 bis zu meiner Wahl
in den Stadtrat 1996. Es geht
um Ingolstadt, unsere
Schanz, um Verbesserun-
gen, wo sie möglich sind
und um Korrekturen, wenn
sie nötig sind. Wichtig ist da-
bei auch ein Gespür für die
Stadt und ihre Entwicklung,
worauf noch einzugehen
sein wird.

Nachdem jetzt eine neue
Zusammensetzung mit dem
designierten OB-Kandidaten
Sepp Mißlbeck und dem
Fraktionsvorsitzenden Wolf-
gang Scheuer getroffen
wurde, stellt eine hervorra-
gende Grundlage für die
kommenden Monate und die
anstehenden Wahlen 2008
dar. Es gibt insoweit keine
neuen Namen an der Spitze
der FW, lediglich die Aufga-
benstellung hat sich geän-
dert.

Die gesamte Mannschaft, die
bisher Verantwortung getra-
gen hat, ist nach wie vor ein-
gebunden und aktiv. Dafür
und für die geleistete Arbeit
darf ich herzlich danken,
insbesondere gilt dies Klaus
Huber-Nischler als Vorsit-
zendem, aber auch seinem
Team.

Wir stehen für die Interes-
sen der Ingolstädter Bür-
ger. Dafür brauchen wir
Ihre Unterstützung, auf
die wir bauen. Arbeiten
wir gemeinsam für unser
Ingolstadt.

Gemeinsam stark: Designierter OB-Kandiat Sepp Mißlbeck (re.), FW-Vorsitzender Peter Gietl und FW-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Scheuer.

D ie Entscheidungen
sind getroffen. Die
Freien Wähler stehen

mit einer Mannschaft da,
mit der wir uns zutrauen,
die langjährige Mehrheit
der CSU zu brechen. Oft
mussten die Freien Wähler
im Stadtrat feststellen, dass
nicht die besseren Argu-
mente zählen, sondern al-
lein die numerische Mehr-
heit. Dies soll und muss sich
ändern.
Wir sind fest überzeugt, un-
ser Ziel zu realisieren. Wa-
rum? Wir sind personell
hervorragend aufgestellt:

Sepp Mißlbeck wurde auf der
Klausurtagung von Vorstand
und Fraktion als Spitzenkandi-
dat vorgeschlagen und wird
nach der Nominierung durch
die Mitglieder als OB-Kandidat
antreten.

Peter Gietl hat im Februar 2007
wieder den Vereinsvorsitz
übernommen. Er fungiert wie
früher als Denker und Lenker
für die Freien Wähler. Das Amt
des Fraktionsvorsitzenden
wurde in die bewährten Hände
von Wolfgang Scheuer gelegt,
der als ideale Integrationsfigur
zwischen Verein und Fraktion
fungiert, optimal unterstützt
durch die Fraktionsassistentin
Angela Mayr.

Sepp Mißlbeck, Peter Gietl und
Wolfgang Scheuer bilden ein
exzellentes Triumvirat für die
im kommenden Jahr anstehen-
den Kommunalwahlen.

Die Freien Wähler werden die
gemeinsam entwickelten Ideen
und erarbeiteten Pläne mit
Nachdruck − und wenn not-
wendig mit Emotionen − unse-
ren Bürgern vermitteln.

Das Fundament der festen Burg
FW sind dabei die Mitglieder
der Fraktion, die Stadträte. Al-
len voran Johann Stachel, Ur-
gestein und Fels in der Bran-
dung, Markus Reichhart als dy-
namischer Verfechter solider
Finanzen und Unruheherd in
der städtischen Verwaltung.
Gerd Werding als ausgleichen-
des Element und soziales Ge-
wissen der FW. Klaus Böttcher
als Vertreter der Ingolstädter
Altstadt und Ingolstädter Tra-
ditionen und nicht zuletzt Ca-
rina Liepold als hoch enga-
gierte Verfechterin für soziale
Interessen und junge Familien.

Entscheidende Themen in der
Stadtratsarbeit und im anste-
henden Wahlkampf für die
Freien Wähler sind: Audikrei-
sel mit dem drohenden Ver-
kehrskollaps und der Planung
neuer Industrieansiedlungen,

Gießereigelände mit der neuen
Perspektive, dass die Stadt über
die IFG die Planung in die
Hand nimmt. Das Freibad, ein
Ingolstädter Kleinod, darf nicht
dem Zeitgeist der Modernität
zum Opfer fallen. Das Thema
Sportpark mit neuem Stadion
soll erst mit fundierten Zahlen
diskutiert werden. Die Altstadt-
verkehrsplanung ist unbefrie-
digend, bei dem neu zu gestal-
tenden Münsterumfeld werden
vor lauter politischer Selbstbe-
stätigung die Wünsche der Bür-
ger vergessen. Um die Lebens-
qualität der Stadt zu erhalten
und auszubauen sind Ganztags-
schulen, Kinderkrippen und
Stadtteiltreffs notwendig. Die
Freien Wähler wollen eine in
den vergangenen Jahren ge-
wachsene, anerkannte politi-
sche Kraft in dieser Stadt sein
und ihre Stellung noch weiter
ausbauen.
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ANZEIGE

Braucht Ingolstadt Stadtteilzentren?
Stadtteilbüros können schon aus räumlichen Gründen nicht die Funktion von Stadtteilzentren übernehmen

� Von FW-Fraktionsvorsitzenden
Wolfgang Scheuer Zwischenzeitlich wurde

bei uns in Ingolstadt,
in drei Stadtteilen,

dem Pius-, Konrad- und Au-
gustinviertel das Projekt
„Soziale Stadt“ gegründet.
Dies ist im Kern ein Pro-
gramm der Städtebauförde-
rung. Mit Zuschüssen von
Bund und Land soll städti-
schen Problemgebieten ge-
holfen werden. Dabei wer-
den wirtschaftliche und so-
ziale Ziele verknüpft.

Zur Verwirklichung dieser
Aufgaben wurden unter ande-

rem Stadtteilbüros eingerich-
tet, die jedoch schon aus räum-
lichen und organisatorischen
Gründen nicht die Funktion
eines Stadtteilzentrums über-
nehmen können.

Daneben leisten Kirchen,Reli-
gionsgemeinschaften, freie
Träger der Jugendhilfe und
nicht zu vergessen die Vereine
eine wichtige und unverzicht-
bare Arbeit vor Ort.

Und dennoch besteht ein Be-
darf an Stadtteilzentren,wie
sie in anderen Städten ver-

gleichbarer Größe vorhanden
sind.

Es handelt sich dabei um über-
konfessionelle, nicht an Ver-
eine gebundene Einrichtungen
für Jung und Alt.

Die Grundidee dabei ist, dass
Beteiligung und Eigeninitia-
tive von zentraler Bedeutung
für tragfähige Strukturen der
lokalen Daseinsvorsorge sind.
Den Bürgern sollen sie den Ort
und die Rahmenbedingungen
für die Entfaltung sozialen En-
gagements und Eigeninitiative

sowie für Rat und Hilfestel-
lung bieten.

Den denkbaren Möglichkeiten
von Aktivitäten dort sind
keine Grenzen gesetzt:

Z.B. kulturell (Ausstellungs-
räume, Übungsräume für Mu-
sikgruppen, Tanz, Theater, Le-
sungen, Filmvorführungen),
sozial (Organisation von Nach-
barschaftshilfen, Hausaufga-
ben-und Nachschulbetreuung,
Einkaufhilfen, Sprachunter-
richt) , Möglichkeit zur kosten-
günstigen Anmietung von

Räumlichkeiten für Familien-
feiern, Jugendpartys und vie-
les mehr.

Damit wird eine größtmögliche
Identifizierung der jeweiligen
Bewohner mit ihrem Stadtteil
und ihrer unmittelbaren räum-
lichen Umgebung erreicht. Un-
leugbare Vorteile sind dabei
weiter der spürbare Rückgang
von Kriminalität und Vandalis-
mus sowie die Förderung des
sozialen Engagements.

Deshalb brauchen wir Stadt-
teilzentren.

Zehn zu null für Ingolstädter Freibad 
Der Zehnmeterturm bleibt auch nach der Sanierung ein fester Bestandteil unseres Volksbades

� Von Stadtrat Klaus Böttcher

F ür einen Ingolstädter
unvorstellbar: Unser
Volksbad ohne 10er!!!

So zu lesen in der ersten Sit-
zungsvorlage der Verwal-
tung zur Sanierung des Frei-
bades. CSU und SPD stellten
sich hinter diesen Vor-
schlag. Im schönsten Frei-
bad einer aufwärtsstreben-
den bayerischen Großstadt
wollte man sich von dem
10er-Turm verabschieden
und durch einen Fünfmeter-
turm mit einem erheblich
verkleinertem Sprungbe-
cken zufrieden geben.

Auf Anfrage beim OB Leh-
mann wurde uns mitgeteilt,

dass das Freibad erst in der
nächsten Legislaturperiode sa-
niert wird. Die Freien Wähler
sahen hier allerdings schon
lange Handlungsbedarf und
forderten dies im Bericht der
SWI-Freizeitanlagen. Als dann
die ersten Mauerteile aus der
Festungsmauer fielen und die
SPD unseren Antrag unter-
stützte, konnte sich auch die
Mehrheitsfraktion dieser Pro-
blematik nicht entziehen.

Was uns dann allerdings vor-
gestellt wurde, war für uns
inakzeptabel. Man wollte das
Nichtschwimmerbecken ver-
kleinern und den Sprungturm
auf ein „Fünferl“ verkürzen.
Diese Maßnahmen wären erfor-
derlich, um das 50-m-Becken

zu überdachen und die Tech-
nik im Sprungturmbereich un-
terzubringen. Schließlich ge-
hen wir ins Freibad um Sonne
und blauen Himmel zu genie-
ßen. Wer unbedingt ein Dach
über den Kopf haben will, geht
dann eben ins Hallenbad. Da-
von haben wir gleich mehrere,
Freibad nur eines.

Erst als der Druck aus der Be-
völkerung und der Presse zu
groß wurde, mussten die Frak-
tionen von CSU und SPD ein-
sehen, dass sie auf dem besten
Wege waren, eine folgen-
schwere Fehlentscheidung zu
treffen.

Dank ist auch dem Gestal-
tungsbeirat auszusprechen,

der sich in erster Linie für den
Erhalt des heutigen Bestandes
unseres Volks bzw. Freibades
aussprach. Für die Zukunft
brauchen wir jedoch ein Bä-
derkonzept, dass dem Freizeit-
schwimmer genauso gerecht
wird wie dem Sportschwim-
mer.

Zur moderneren Gestaltung
unseres Freibades fangen wir
am besten mit dem Kiosk an,
der einiges an Umgestaltung
nötig hätte. 

Es freut mich für die Ingolstäd-
ter Bürger, ob aktive Springer
oder begeisterte Zuschauer,
dass der Anfang getan ist und
unsere Attraktion erhalten
bleibt.

Das Freibad an der Festungsmauer muss saniert werden, doch eher behutsam.
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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!

Schuhmoden

Wagner
Regensburger Str. 256

85055 Ingolstadt, Tel. 3 64 63

. . .raus aus dem Auto,
rein in den Schuh!

Schuhe und
Parkplätze
für alle!

ANZEIGEN ANZEIGEN

Neues Konzept für das Gießereigelände
Modell und Vorstellungen von Sepp Mißlbeck über Gestaltung und Nutzung des ehemaligen Gießereigeländes

FW-Vorsitzender Peter Gietl (links) ließ sich von Sepp Mißlbeck am Modell seine Vorstellungen über die Nutzung und Gestaltung des ehemaligen Gießereigeländes erläutern.

D ie Nutzung dieses
städtebaulichen Filet-
stücks als Verbindung

nach Süden zur Donau und
nach Westen zur Altstadt
bringt eine große Heraus-
forderung, aber auch eine
hohe Verantwortung mit
sich. Dabei müssen Sünden
wie die Gestaltung des
Schlachthofgeländes mit
dem roten Monster vermie-
den werden.

Es bietet sich die einmalige
Chance ohne finanzielle
Zwänge und ohne Zeitdruck,
die verschiedenen Interessen
auf diesem wertvollen Terrain
nun endlich zu verwirklichen.
Und dies bitte nicht nur per
Diktat von auswärtigen Exper-
ten, sondern gestaltet mit den
Ideen von uns Ingolstädtern.

An erster Stelle steht als große
Zukunftsaufgabe die Erweite-

rung der Fachhochschule mit
Campus-Charakter. Im Zen-
trum des Geländes kann das
notwendige Kongresszentrum
mit einer Hotelanlage entste-
hen; dabei kann sogar die der-
zeitige Baugrube für eine Tief-
garage genutzt werden. Der
Turm des Kavalier Dallwigk
könnte für museale Zwecke
oder Ausstellungen eine at-
traktive Heimat bieten. Die al-
ten Backsteinbauten wären

eine interessante Lösung für
einen Boutiquenboulevard,
eventuell zusammen mit der
andiskutierten Erlebnisbraue-
rei, ein weiterer Anziehungs-
punkt für uns Ingolstädter.
Denkbar ist im östlichen Teil
die Ansiedelung anspruchs-
voller Wohnbebauung, unmit-
telbar an das Glacis angren-
zend. Ein weiterer Eingriff in
das Glacis ist jedoch nicht hin-
nehmbar.

Ganz neu ist der Gedanke:
Nicht eine aufwendige techni-
sche Untertunnelung der Roß-
mühlstraße zu suchen, son-
dern der Überbauung der Do-
naulände eine mutige Lösung
zu finden. Über dem fließen-
den Verkehr könnte eine har-
monische, verkehrsfreie Fla-
nierzone zwischen Donauufer,
Kongressareal und letztend-
lich hin zum Paradeplatz ent-
stehen. Im Süden des Gelän-

des wäre auch der ideale Platz
für das viel diskutierte Donau-
cafe, mit Blick auf die gegen-
überliegenden Festungsbauten
und den Klenzepark.

Wir Freien Wähler suchen
eine Lösung, die sowohl
städteplanerisch wie auch
vom Zweck her überzeugt.
Das ist möglich!
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Sisyphos könnte doch erlöst werden
Mit dem Projekt „Soziale Stadt“: Bewusstsein geweckt, dass etwas bewegt werden kann.

� Von Stadtrat Dr. Gerd Werding

S isyphos, der Erbauer
und erste König von
Korinth, war zu Leb-

zeiten ein echter Erfolgstyp. 

Wie bei vielen derartigen Per-
sönlichkeiten stieg ihm das
allmählich zu Kopf − so sehr,
dass er sich sogar mit Zeus,
dem Göttervater, anlegte. Die-
ser beauftragte Thanatos, den
Herrn des Totenreiches Hades,
Sisyphos in sein Reich zu ent-
führen. Doch listenreich
wusste sich Sisyphos immer
wieder den Nachstellungen
des Zeusgehilfen zu entziehen,
bis dem Göttervater die Hut-
schnur platzte. Während eines
opulenten Gastmahles schlug
Thanatos zu und entführte Si-
syphos in das Totenreich.
Doch nicht genug damit − Ken-
ner der Verhältnisse auf dem
Olymp wissen es − Zeus

konnte in seinem Rachegelüste
ziemlich fies sein. Sisyphos
wurde verurteilt, einen schwe-
ren Felsbrocken einen steilen
Hügel hinaufzuwälzen bis er
sicher auf der Kuppe lag. Dazu
kam es jedoch nie. Jedesmal
wenn er den Fels bis fast auf
die Kuppe gewuchtet hatte,
entglitt dieser ihm und pol-
terte wieder zu Tale. Sisyphos-
bzw. seine Aktion − wurde so
zum Sinnbild einer sinnlosen,
weil von vorneherein erfolglo-
sen Tätigkeit.

Bilanz im Piusviertel kann
sich sehen lassen
Ähnliches müssen manche
Bürger Ingolstadts − speziell
Bewohner des Piusviertels −
empfunden haben, als sie von
dem Vorhaben hörten, ihr Vier-
tel (von manchem bereits als
Bronx von Ingolstadt tituliert)
mit Hilfe öffentlicher Gelder
nicht nur optisch ansehnlicher
zu gestalten. Im Jahre 2000
wurde das Projekt „Soziale
Stadt“ gestartet und ein Stadt-
teilbüro als Koordinations −
und Anlaufstelle vielfältigster
Aktivitäten eingerichtet. Mit
Unterstützung vieler gesell-
schaftlicher Gruppen, der Kir-
chen und Religionsgemein-
schaften, der Schulen, der poli-
tischen Körperschaften − par-
teiübergreifend, der Wohnbau-
gesellschaften und nicht zu-
letzt, das darf durchaus betont
werden, durch die Stadtspitze
hat sich etwas bewegt im Pius-
viertel. Die Bilanz aller Aktivi-
täten kann sich nach sechs Jah-
ren sehen lassen.

Neues Gesicht für das Piusviertel dank Projekt „Soziale Stadt“.

Die Veränderungen sind sicht-
und fühlbar. Durch Baumaß-
nahmen verbessern sich Optik
und Wohnqualität. Im Stadt-
teilbüro bekommen Bewohner
Hilfe durch Rat und Tat.
Selbsthilfegruppen haben sich
gebildet die Religionsgemein-
schaften reden miteinander
und leisten ihren Beitrag zur
Lösung sozialer und zwischen-
menschlicher Probleme, weit
über ihren seelsorgerischen
Auftrag hinaus. Natürlich sind
noch große Aufgaben zu be-
wältigen, das ist allen Beteilig-
ten nur zu klar. Die Jugend
braucht mehr als Containerun-
terkünfte. Das Sportangebot im
Piusviertel für Jung und Alt ist
noch sehr dürftig und vieles
mehr.

Das Wichtigste allerdings
scheint mir bei nicht wenigen
Bewohnern des Piusviertels
erreicht: Ein Bewusstsein
wurde geweckt, dass etwas be-
wegt werden kann. Dazu ge-
hört auf lange Sicht allerdings,
dass man sich selber in die
Pflicht nimmt, Freunde und

Bekannte aktiviert. Erst durch
das eigene Handeln bestimmt
man mit. Erst wenn die eigene
Phantasie und Kreativität mo-
bilisiert wird gestaltet man
mit.

Das Projekt „Soziale Stadt“, das
jetzt auch auf zwei weitere
Stadtbezirke ausgedehnt wird,
kann von der Politik nur ange-
schoben und unterstützt wer-
den, tragen müssen es die betrof-

fenen Bürger. Das im Piusviertel
Erreichte macht dabei Hoff-
nung. Vielleicht wird Sisyphos
ja erlöst und der Fels mit vielfäl-
tiger Unterstützung ganz bis auf
die Bergkuppe gewuchtet. 

Der „Piustreff“ ist nicht mehr zeitgemäß.
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Die Bayerische Bildungspolitik 
verändert sich − greift aber zu kurz
Sechsjährige gemeinsame Ganztagsschule könnte Bildungprobleme beheben helfen

� Von Raimund Reibenspieß

E ine steigende Zahl von
Schulabgängern ohne
Schulabschluss, im-

mer mehr nicht ausbil-
dungsfähige und verhal-
tensauffällige Jugendliche
sowie eine hohe Zahl von
Schulversagern sollen nun
in Ganztagsschulen, vor al-
lem an Hauptschulen, geför-
dert werden. Doch diese
Maßnahme greift zu kurz.

Ganztagsschulen bieten die
Möglichkeit Schüler besser
fördern und fordern zu kön-
nen, Beziehungen zwischen
Schülern und Lehrern aufzu-
bauen, gemeinsam und vonei-
nander zu lernen, motorische
Fähigkeiten zu entwickeln,
Sprachkompetenz und Aus-
drucksfähigkeit zu verbessern,
Freizeit kreativ zu gestalten −
und mehr freie Zeit fürs Fami-
lienleben zu haben.

Nach der Frühförderung im
Kindergarten sollten deshalb

Kinder an den Tagesablauf in
offenen Ganztagsschulen ge-
wöhnt werden, mindestens in
einer 6-jährigen Grundschule,
da die Einteilung nach vier
Jahren in Begabte, Unbegabte,
in Schnelle und Lahme, in
künftige Handwerker und Wis-
senschaftler der falsche Weg
ist.

Das so genannte dreigliedrige
Schulsystem hat sich zu einem
viergliedrigen entwickelt. In
Deutschland existieren zwi-
schenzeitlich etwa 3000 Lern-
institute mit einem Jahresum-
satz von zwei Milliarden Euro.
Privatschulen erleben einen
Zulauf wie noch nie. Eine
Bankrotterklärung unseres
staatlichen Schulsystems.

Nach dem Schülerschwund
durch die sechsstufige Real-
schule wurde die Hauptschule
durch die Einführung des
achtstufigen Gymnasiums
auch noch personell ge-
schwächt, da die geringere An-
zahl von Schülern in der
5. Klasse zur Planstellenver-
schiebung an das Gymnasium
führte, ungeachtet der Rück-
kehrer in die oberen Jahrgangs-
stufen der Hauptschule und
des hohen Förderbedarfs. In
den achten und neunten Klas-
sen sitzen dann oft doppelt so
viele Schüler wie in der
5. Klasse.

Und an der Grundschule wer-
den 5,8 % der im Lehrplan
festgelegten Stunden nicht ge-
halten.

Während also Grund- und
Hauptschulen seit Jahren die
Verlierer des dreigliedrigenSechs gemeinsame Jahre Schule für alle Kinder.
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Schulsystems sind, plagen
sich Realschulen und Gymna-
sien mit pädagogisch zweifel-
haften Konzepten ab.

Es ist kein zusammenhängen-
des Bildungskonzept der
Schulen erkennbar. Die
Grundschule ist zur Selekti-
onsschule mutiert. Zum einen
will man mehr Abiturienten
und mehr Schüler/innen mit
Mittleren Bildungsabschluss,
zum anderen haben Realschu-
len und Gymnasien massen-
weise Probleme mit Schulver-
sagern. Die Durchlässigkeit
nach unten ist der Normalfall.

Eine mindestens sechsjährige
gemeinsame Ganztagsschule
könnte dazu beitragen, weni-
ger Schulversager hervorzu-
bringen und mehr Schülern ei-
nen höheren Bildungsab-
schluss zu ermöglichen.

Unsere Gesellschaft kann es
sich nicht erlauben, auch nur
ein Kind ohne adäquate Schul-
ausbildung in das Berufsleben
zu entlassen.

Der nächste pädagogisch rich-
tige Schritt wäre eine längere
gemeinsame Schulzeit. Die
bisherige viel zu frühe Selek-
tion von Schülern in der
4. Jahrgangsstufe ist für eine
nicht unerhebliche Anzahl
von Schülern der Beginn einer
leidvollen und verkorksten
Schullaufbahn.

Dabei bietet die offene Ganz-
tagsschule Wahlfächer auf frei-
williger Basis am Nachmittag
an, die gebundene Ganztags-
schule ist dagegen für alle
Schüler verpflichtend.

Jede Amtszeit hinterläßt ihre Spuren

Wollen Sie ein 
Mit„Macher“ sein?
Rufen Sie uns an. 
Bei den Freien Wählern 
können Sie Ihre Ideen und persönlichen Erfahrun-
gen einbringen und Politik aktiv mitgestalten. 
Telefon (08 41) 9 31 12 33



Black Cyan Magenta Yellow
CSI/FW0701---0006 [CMYK] ID: 0006 B: KP S:  232 Z:30.04.07-08:25

CSI / FW0701---0006-31 [CMYK]
Rev.: 30-04-07 Z: 08:25  FARBBELICHTER 30.04.07-08:25ID: 0006 »April 2007« B: KP S:  232

25./26. April 2007 6

� � ��� � �� � � 	 
� � � ��� ��� � 	 � �� � � � ��� � � �

�� � �
� � �

�

���  ! " �� # $
�

�

�

%  
&�

�
� � �"

� ' !
(

)* � � + 	 �� � ) + ) � � ,� � 	 ��� � ) �
� #-. $ �- �� "� / /� !#�- ##01� +� .

������� ��� 	
���� �
����
���������	
����� ���������	
����� 

��
���

���
��	

 �
���
��	

�
�

�


��
���

�
�	
���

�
���
���
���
�	

ANZEIGE

Gebäudemanagement? − Fehlanzeige!
Trauerspiel, wie in Ingolstadt mit öffentlichen Gebäuden umgegangen wird

� Von Stadtrat Markus Reichhart

B oomtown Ingolstadt?
Ja, sicher: Die Stadt
hat in den letzten Jah-

ren von den Vorteilen der
wirtschaftlichen Entwick-
lung profitiert, sie hat sich an
vielen Stellen zum Besseren
entwickelt, hat aber ihre
Bürger auch oft zur Kasse ge-
beten. Ein Bürgerkonzern sei
unsere Stadt, sagt unser
Oberbürgermeister. 

Das ist ein guter Ansatz, aber
wer A sagt, muss auch B sagen:
Wer den Anspruch erhebt, die
Stadt wie ein florierendes
Wirtschaftsunternehmen zu
führen, der muss auch mit sei-
nen Aktivposten, seinen Pro-
duktionsmitteln, seinen Inves-
titionsgütern richtig wirtschaf-
ten. Moderne Wirtschaftsun-
ternehmen wissen genau, wie

es um den Zustand ihrer Fa-
brikhallen und Maschinen-
parks bestellt ist. Sie warten
nicht, bis ein System ausfällt,
sondern sie kontrollieren, ver-
bessern und halten es vorbeu-
gend nach einem festgelegten
Plan instand. Ein pannenfreier
Betrieb zu möglichst geringen
Kosten ist das Ziel. 

Im Bürgerkonzern Ingolstadt
ist das anders: Hier werden
Anträge auf ein modernes Ge-
bäudemanagement schlicht-
weg mit dem Hinweis abge-
wiesen, das sei Sache des
Oberbürgermeisters. 

Wie dann mit den öffentlichen
Gebäuden der Stadt in der Rea-
lität umgegangen wird ist ein
Trauerspiel. An den Schulen
werden erst die Fenster ausge-
tauscht, wenn sich Pfützen in
den Räumen bilden, Dächer
werden erst dann saniert,
wenn die Kübel darunter voll
sind, die Heizung wird wie
kürzlich beschlossen erst aus-
getauscht, wenn entspre-
chende Kredite über die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) ausgewiesen werden.
Da bleibt schon mal die Frage
ob es Tränen der Freude sind,
wenn die Stadt eine Heizung

die aus dem Jahre 1971 (!)
stammt, jetzt endlich ersetzt.
Oder sind es Tränen der Wut
über viele verlorene Euro, weil
man sehenden Auges die letz-
ten Jahre enormes Energieein-
sparpotential ungenutzt durch
den Schornstein gejagt hat?

Es mag ja sein, dass es dem OB
obliegt, den städtischen Mitar-
beitern eine generalstabsmä-
ßige Überprüfung von Gebäu-
den und Gebäudetechnik an-
zuweisen. Der Stadtrat übt tat-
sächlich überwiegend eine
Kontrollfunktion der Verwal-
tung aus. Aber was ist, wenn

sinn- und verantwortungs-
volle Ideen vom Kontrollgre-
mium kommen? Vorschläge,
die erstens die Umwelt und
zweitens die Stadtkasse entlas-
ten? Vorschläge, die eine lang-
fristige Investitionsplanung
und mehr Betriebssicherheit
für Schulen erlauben? Man
muss schon einigermaßen von
sich überzeugt sein, wenn man
sich derartigen Vorschlägen

verschließt und diese abwim-
melt. 

Unsere Hoffnung: Vielleicht
greift der bewährte Mechanis-
mus, FW- Anträge erst einmal
abzulehnen, um ihren Inhalt
nach einer gewissen Schonzeit
als eigene Idee erneut auf die
Tagesordnung zu bringen. 

Auch an der Antonschule an der Münchener Straße, eine der ältesten Schulen der Stadt, besteht erheblicher
Sanierungsbedarf.

Ingolstadt braucht einen Stadtbaurat
für vorausschauende Planung
Verkehrskonzept mit vierter Donauquerung muss mit Entwicklung Schritt halten

� Interview mit Stadtrat
Johann Stachel

H err Stachel, braucht In-
golstadt wieder einen
Stadtbaurat?

Ja, die Besetzung des Stadtbau-
rats ist in absehbarer Zeit un-
bedingt notwendig. 

Welche Aufgaben soll der
Mann oder die Frau wahrneh-
men?

Die derzeitige Zusammenle-
gung des Tief- und Hochbau-
amtes kann nicht von Dauer
sein. Für eine Fortsetzung der
Arbeit wie z.B. unter den frü-
heren Stadtbauräten Lutter
und Schlamp müssen frühzei-
tig die Weichen gestellt wer-
den. 

Welche Qualifikationen sind
für diesen Posten erforderlich?
Mir ist klar, dass dies eine sehr
schwierige Aufgabe ist. Der
oberste Planer muss einmal Er-
fahrung mitbringen, soll ein
Gespür für spätere Entwick-
lungen haben, braucht Visio-
nen und muss sich mit seiner
Stadt identifizieren.
Ich möchte ein Beispiel aus
der Stadtgeschichte anführen.
Dr. Franz Xaver Schwäbl war
von 1919 bis 1945 städtischer
Oberbaurat. An ihn, der auch
Künstler und Archäologe war,
erinnert heute die Schwäbl-
straße. Bereits in den 30er Jah-
ren, als Ingolstadt gerade mal
40 000 Einwohner hatte, hat er

zwei Brückenstandorte favori-
siert. Die Schillerbrücke ist an
der richtigen Stelle gebaut
worden, der zweite Standort
westlich der Adenauerbrücke
wurde leider nicht realisiert.

Braucht denn Ingolstadt eine
vierte Brücke?

Ja, denn die Stadt wächst und
wächst. Eine vierte Querung
der Donau ist, in welcher Form
auch immer, unbedingt not-
wendig. Die Stadt dehnt sich
breiförmig im Südwesten und
Nordwesten aus, ein Verkehrs-
infarkt ist in diesen Gebieten
vorprogrammiert. 

Was ist in dieser Beziehung
von einem neuen Stadtbaurat
zu erwarten?
Er muss ein Verkehrskonzept
für die nächsten 20 bis 30 Jahre
erarbeiten, denn die vorhande-
nen Straßen können den stän-
dig wachsenden Verkehr nicht
aufnehmen, siehe Neuburger
Straße.

Was ist bisher schief gelaufen?
Die alten Römer bauten zuerst
die Straßen, Siedlungen wur-
den später errichtet. Bei uns
lief das zum Teil gerade umge-
kehrt. 

Und woher kommt das nötige
Geld?
Vorausschauende Stadtpla-
nung darf nicht nach Kassen-
lage vorgenommen werden,
Beispiele Baugebiet Wester-
berg II in Etting und das Bau-
gebiet in Unterbrunnenreuth.

Wie ist das in anderen Städ-
ten?
Ich kenne keine bayerische

Großstadt ohne Stadtbaurat, die
Ingolstädter Stadtspitze darf
deshalb nicht länger warten −
dies ist eine äußerst wichtige
Entscheidung in der Wachs-
tumregion eins. Und die Stadt
expandiert weiter. Ich nenne
nur die Pionierschule der Bun-
deswehr, Erhöhung der Studen-
tenzahlen aufgrund neuerStu-
dienzweige, EADS-Verlagerung
von Ottobrunn nach Manching,
Erweiterung der Zentrale von
Media-Saturn, und des Güter-
verkehrszentrums sowie die
Ansiedlung weiterer Firmen.

Deshalb ihre Forderung?
Wir brauchen einen Stadtbau-
rat, denn Ingolstadt wächst
weiter und gehört zu den bes-
ten Wirtschaftsstandorten. Bür-
ger und Investoren müssen sich
darauf verlassen können, dass
die Stadt eine vorausschauende
Entwicklung und Planung be-
treibt.

Herr Stachel, wird danken für
das Gespräch.

Der Erweiterungsbau am Alten Schlachthof läßt den denkmalgeschützten
Turm verschwinden. 
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FREIE WAHL!
60x Audi A3 und
Audi A3 Sportback auf Lager!
Audi A3 1.6 Attraction, phantom-
schwarz-perl., 75 kW, 11.100 km, EZ 06/
06, Klima, NSW, Außentemp.-Anzeige,
Dekor matt u.v.m. 70252
23.271,70 3 jetzt 18.950,− 3*
Audi A3 2.0 TDI Ambition, lichtsilbermet.,
103 kW, 57.800 km, EZ 02/04, Klima, Innen-
lichtpaket, Radio/CD concert, Sitzhzg. vo.,
6-Gang u.v.m. 70239
28.457,41 3 jetzt 19.450,− 3*
Audi A3 1.9 TDI Attraction, lichtsilbermet.,
77 kW, 25.600 km, EZ 09/06, DPF, Klima,
Sitzhzg. vo., Bordcomputer, Innenlichtpaket,
Radio Navi, Alu u.v.m. 70224
27.718,80 3 jetzt 22.950,− 3*
Audi A3 3.2 Ambition quattro S tronic,
avussilberperl., 184 kW, 34.500 km, EZ 02/04,
Teilleder schwarz-silber, Klima, APS, Bose-
Soundsystem, CD-Wechsler, Navi, Radio/CD
concert, Sitzhzg. vo., Xenon, S line Sportpa-
ket plus u.v.m. 61473
44.332,63 3 jetzt 26.860,− 3*
Audi A3 Sportback 1.6 Attraction, akoya-
silbermet., 75 kW, 5.950 km, EZ 02/06, Klima,
Becherhalter, NSW, Radio/CD concert,
Sitzhzg. vo., Skisack u.v.m. 61025
25.277,25 3 jetzt 20.990,− 3*
Audi A3 Sportback 2.0 TDI Ambition,
phantomschwarz-perl., 125 kW, 15.400 km,
EZ 08/06, DPF, Klima, APS, CD-Wechsler,
MAL vo. u. hi., Radio/CD chorus, Sitzhzg.
vo., NSW, 6-Gang u.v.m. 70226
38.199,00 3 jetzt 28.450,− 3*
Audi A3 Sportback 2.0 TDI Ambition, mis-
anorotperl., 103 kW, 14.900 km, EZ 11/05,
DPF, Teilleder schwarz, Klima, APS, Becher-
halter, Dachreling blank, MAL vo., Open-
Sky-System, Radio/CD concert, Sitzhzg.
vo., 6-Gang, S line Sportpaket plus u.v.m.
51188
35.566,62 3 jetzt 28.666,− 3*
Audi A3 Sportback 3.2 Ambition quattro,
phantomschwarzperl., 184 kW, 9.400 km, EZ
04/06, Teilleder schwarz, Klima, APS, Bose-
Soundsystem, Lendenwirbelstütze, MAL vo.
u. hi., Radio Navi m. MMI, Standhzg., Xenon
plus, FIS, S line Sportpaket plus, 6-Gang
u.v.m. 60330
49.215,73 3 jetzt 38.990,− 3*
Wir nehmen Ihr Fahrzeug gerne in Zahlung.
Finanzierung ab 5,99% eff.
* MwSt. ausweisbar

AUDI ZENTRUM
INGOLSTADT

Neuburger Straße 75
85057 Ingolstadt

08 41/49 14-1 11
Fax 08 41/49 14-1 27

CITY G.m.b.H.

LOGISTIK
Lena-Christ-Straße 9 � 85055 Ingolstadt

✻ Termintransporte ✻ International
✻ Textiltransporte ✻ Gefahrguttransporte
✻ National ✻ Einlagerungen

einfach alles
Telefon 08 41/1 42 90-13 � Telefax 08 41/1 42 90-60
info@citylogistikgmbh.de � www.citylogistikgmbh.de
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Unsere Stadt wird immer lauter 
Einholung eines Verkehrsgutachten für Friedrichshofen dringend gefordert

Gelegenheit für den
Nordosten nutzen
Eine Chance, für die Bürger mehr Lebensqualität zu schaffen

� Stellvertretende 
FW-Vorsitzende Angela Mayr

N achdem feststeht,
dass die Firma Bäum-
ler AG ihren bisheri-

gen Betriebsstandort an der
Friedrich-Ebert-Straße zu-
gunsten eines Neubaus auf
dem Gelände an der Römer-
straße aufgibt, bietet sich für
den Nordosten eine große
Chance.

Anfang der 90 iger Jahre wurde
ein Teil des ehemaligen Sport-
platzes des ESV 1897 an die
Firma Bäumler verkauft und in
einen Parkplatz umgewandelt.
Diese Transaktion, aus firmen-
politischen Gründen nachvoll-
ziehbar und notwendig, sorgte
damals im Nordosten für nega-
tive Reaktionen. Die Restflä-
che blieb in städtischer Hand.

Für mehr Grün im Stadtbezirk
Nordost sollte der bisherige
Parkplatz wieder der Öffent-
lichkeit als Grünfläche zur
Verfügung gestellt werden. Ge-
rade bei einer erneuten Über-
planung des Bäumlerareals
würde sich die Fläche des jet-
zigen Bolzplatzes zusammen
mit dem Parkplatz als Grünan-
lage anbieten; egal ob als Ab-
grenzung zur Wohnbebauung
an der Lessing- und Rückert-
straße bei gewerblicher Nut-
zung oder als grüne Lunge und
„Dorfplatz“ mit Spiel- und
Aufenthaltscharakter, wenn
die Fläche für Wohnbebauung
genutzt wird.

Das integrierte Handlungskon-
zept für die Soziale Stadt Kon-
radviertel / Hebbelstraße stellt
im Untersuchungsgebiet ein
Fehlen von Freiflächen mit
Aufenthaltsqualität fest.

Das Bäumlergelände mit Park-
platz und der bestehende Bolz-
platz gehören zwar nicht zum
Untersuchungsgebiet im ei-
gentlichen Sinn, grenzen je-
doch an. Mit der Umwandlung
der Parkfläche in eine öffent-
liche Grünfläche könnten die
Wohngebiete westlich der So-
zialen Stadt an Geibel-,
Storm-, Rückert-, Lessing- und
Anzengruberstraße mit einer
entsprechenden Freifläche
versorgt werden.

Der Verkauf des ehemaligen
Sportgeländes wurde damals
von der Bevölkerung kritisch
gesehen; jetzt besteht für die
Stadt eine Chance, die Ent-
wicklung zurückzudrehen
und für die Bürger des Nord-
ostviertels mehr Lebensquali-
tät zu schaffen.

� FW-Stadträtin Carina Liepold

D er zunehmende Ver-
kehr geht einher mit
entsprechend mehr

Lärm. Im Stadtgebiet ist be-
sonders stark Friedrichsho-
fen davon betroffen.

Der Bebauungsplan 114 E
Friedrichshofen Ost/Westlich
Westpark, der vom Stadtrat
2003 beschlossen wurde, sieht
die Ausweisung mehrere Ge-
werbeflächen vor; wie z.B. Pla-
nungen für eine Großmarkt-
halle, den Neubau eines Büro-
und Geschäftshauses für Or-
thopädiebedarf, einen Dis-
counter, einen Burger King so-
wie einzelne Gewerbeeinhei-
ten. Zudem soll an der
Schwinge am Audikreisel ein
gehobenes Drei-Sterne-Hotel
errichtet werden.

„Dicke Luft“ in Friedrichshofen macht ein Konzept für den Verkehrsfluß notwendig.

All diese Planungen führen zu
einer erheblichen Steigerung
des Verkehrsaufkommens in
einem Gebiet, in dem die be-
stehenden Belastungen durch
den Straßenverkehr fast zum
Verkehrskollaps führen.

Auch die Anbindung der neu
geplanten Gewerbeeinheiten
an die Friedrichshofener
Straße ist bisher nicht berück-
sichtigt worden. Insbesondere
die Ansiedlung der Großmarkt-
halle wird zusätzlichen

Schwerlastverkehr in das be-
troffene Gebiet ziehen. Die Ver-
kehrsführung für den Lieferver-
kehr wurde in den bisherigen
Diskussionen nicht dargestellt.
In der Sitzung des BZA Fried-
richshofen-Hollerstauden am

28.2.2007 sind bereits erhebli-
che Bedenken geäußert wor-
den. Wer an Werktagen gegen
16.30 Uhr von der Stadtmitte
über die Neuburger Straße
nach Friedrichshofen fahren
muß den Freien Wählern recht

geben: In die bisherigen Pla-
nungen gehört ein übergreifen-
des Verkehrskonzept. Mit An-
trag vom 06.03.2007 wurde die
Einholung eines Gutachtens
daher von unserer Seite drin-
gend gefordert.
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www.misslbeck.de
Ingolstadt – Gifhorn – Köln – München – Neckarsulm – Zwickau – Dunstable (UK) 

Innovation

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.  

aus Tradition


