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Liebe Ingolstädterinnen 
und Ingolstädter, 

in dieser FW-Zeitung geht es,
kurz vor der Advents- und
Weihnachtszeit, um das
Wahlprogramm der FW für
den unmittelbar mit dem Jahr
2008 beginnenden Wahl-
kampf. 

Sie finden hier daher nicht
nur die Kandidaten, an der
Spitze unseren OB-Kandida-
ten Sepp Misslbeck, wir stel-
len Ihnen auch unsere we-
sentlichen Überlegungen
und Forderungen für die
neue Stadtratsperiode vor. Es
geht uns also trotz des „Wahl-
kampfs“ um Sachthemen, na-
türlich auch verbunden mit
Kritik an falschen Weichen-
stellungen und Beschlüssen,
insbesondere des Oberbür-
germeisters und der Mehr-
heitsfraktion. Dass die An-
hänger der FW besonders kri-
tisch sind, halte ich für eine
Auszeichnung und für eine
hervorragende Grundlage ei-
ner notwendigen Auseinan-
dersetzung.

Wichtig waren der FW immer
die Themen Städtebau und
Verkehr. Aber zu uns gehört
auch, dass wir uns anderer
Themen annehmen, wie
Schule, Sport und soziale Be-
lange. Daran werden auch
Umfragen nichts ändern. Es
geht um unsere Stadt mit al-
len Zusammenhängen und
Belangen, nicht um einen ge-
winnorientierten Konzern.
Besondere Sorge macht uns
auch, dass oftmals nicht der
Stadtrat als zentrales Organ
das Sagen hat, sondern im
Zusammenspiel zwischen
dem Rathaus und dem Unte-
ren Graben Entscheidungen
getroffen werden, die der
Stadtrat bestenfalls noch ab-
nicken kann. Das bedarf drin-
gend der Korrektur. Eine jah-
relange absolute Mehrheit
führt dazu, dass der Stadtrat
insgesamt immer wieder nur
noch als Staffage dient. Ein
korrekturfähiger Irrtum.
Und: Es gibt Alternativen!

Vor dem Wahlkampf wird
und soll es aber noch ein paar
Tage der Ruhe und der Be-
sinnung geben. Ihnen per-
sönlich daher die besten
Wünsche zum Weihnachts-
fest und zum neuen Jahr und
gute Entscheidungen für
2008, z. B. am 2. März.

� Von FW-Vorsitzendem
Peter Gietl

Demokratie braucht Wechsel
„Macht über Jahre hinweg macht entweder träge oder arrogant“, ist die Aussage eines Wirtschaftsbosses.

W ie wahr diese Aus-
sage ist, das erleben
wir in Bayern und

in Ingolstadt beinahe tagtäg-
lich. Die CSU − ob im Frei-
staat oder in der Stadt − ge-
bärdet sich, als wären Bay-
ern und Ingolstadt ihr Eigen-
tum, das zu verwalten aus-
schließlich ihre, geradezu
von Gott gegebene Aufgabe
sei. Nicht ohne Grund hat
sich in Ingolstadt die Gali-
onsfigur dieser selbstherrli-
chen CSU, der frei schal-
tende und waltende Ober-
bürgermeister, den Ruf
„Sonnenkönig“ eingehan-
delt.

Letztes eklatantes Beispiel der
Überheblichkeit, dieses „Regie-
rens nach Gutsherrenart“, war
der kühne Vorschlag, den
Stadtrat samt seiner Aus-
schüsse ein ganzes Quartal bis
zum Wahltag am 2. März lahm
zu legen. Die Absicht, die da-
hintersteckt, ist sonnenklar: So
ließen sich unbequeme Diskus-
sionen und Fragestellungen in
den Stadtratsgremien ausschal-
ten, der Oberbürgermeister
samt seiner Mannschaft könnte
sich ungestört dem Wahlkampf
widmen.

Zugegeben: In Ingolstadt ist in
den vergangenen Jahren nicht
alles schlecht gelaufen. Die
Stadt wird − auch in überregio-
nalen Medien − als „Boom-
town“ gehandelt. Der „Konzern
Stadt“ ist als Schlagwort ge-
prägt für wirtschaftlichen Er-
folg und die vorweihnachtliche
Zeit, ist eine treffliche Gelegen-
heit, die Wohltaten als Erfolg
der CSU zu verkünden. Das ist
schlicht und einfach: Anma-
ßend und falsch. Es sind die
Erfolge der Wirtschaft, von
Audi bis hin zum kleinsten
Handwerksbetrieb, das ist die
Leistung aller Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen, des
Mittelstands und letztlich aller
Steuerzahler. Dass die Stadt der
Wirtschaft günstige Rahmenbe-
dingungen bieten muss, das ist
richtig und eine selbstverständ-
liche Grundaufgabe.

Ebenso verhält es sich mit der
Neuverschuldung. Dass der
Haushalt 2008 ohne neue
Schulden finanziert werden
kann, ist sehr zu begrüßen.

Sparsame und solide Haus-
haltsführung ist eine der Kern-
forderungen der Freien Wähler
seit langer Zeit. Doch auch die-
ser Erfolg ist kein Verdienst der
CSU, sondern des gesamten
Stadtrats. Die CSU verliert in
ihrer Selbstdarstellung die Ba-
sis zur objektiven Tatsachenbe-
schreibung. Sie neigt zum Ver-
künden von Erfolgen, die im
Plenum gemeinsam erzielt
wurden, und baut dabei auf die
Gutgläubigkeit der Bürger.
Wenn dagegen etwas schief
läuft, wird es still und leise un-
ter den Teppich gekehrt. Bei-
spiel Lärmschutzmauer an der
Westlichen Ringstraße. Hier hat
die Stadt wegen schlampiger
juristischer Vorbereitung nach-
träglich eine deftige Ohrfeige
kassiert. Wie offensichtlich das
Desinteresse an dieser Klage-
mauer ist, zeigt der zugesagte
und umso kümmerlicher ausge-
fallene Bewuchs, der das stei-
nerne Monstrum optisch etwas
erträglicher machen sollte.
Ganz schlimm wird es, wenn

man die Bausünden der jüngs-
ten Zeit aufzählt: Vom Ein-
kaufszentrum am Schlachthof-
gelände über das „Dehner-
Denkmal“ neben dem Herzogs-
kasten bis zu einem Privatbau
im Luitpoldpark. Unter dem
Diktat damaliger finanzieller
Engpässe haben die Verant-
wortlichen nicht nur ein, son-
dern beide Augen zugedrückt.
Vom Rathausplatz mit der grau-
düsteren Fassade des Neuen
Rathauses und dem seelenlo-
sen Viktualienmarkt mit seinen
kunstharzverschalten Buden
gar nicht zu reden. Und auch
der jüngste Versuch der Stadt-
verschönerung, die Neugestal-
tung des Münsterumfelds, ist
daneben gegangen: Pflaster,
Pflaster soweit das Auge reicht.
Weil der Oberbürgermeister
und die Verwaltung mit den
Aufgaben der Stadtplanung
und Stadtgestaltung offensicht-
lich total überfordert sind, for-
dern die Freien Wähler, die Po-
sition des Stadtbaurats wieder
zu besetzen. 

Vielleicht und hoffentlich
könnte dann in Ingolstadt auch
wieder so etwas wie „Verkehrs-
planung“ betrieben werden.
Jetzt gleicht das alles eher einer
Flickschusterei. Ständig wer-
den neue Wohngebiete ausge-
wiesen, aber Straßen, wie die
Münchner Straße und die
Haunwöhrer Straße im Süden,
die Gerolfinger, die Gaimers-
heimer und die Friedrichshofe-
ner Straße im Norden, sind
längst an der Grenze ihrer Be-
lastbarkeit angelangt. An der
Peripherie wachsen Trabanten-
städte heran, die völlig unzurei-
chend mit der Kernstadt ver-
bunden sind.
Deshalb denken wir auch über
eine zurzeit noch unpopuläre
Zukunftsvision nach: eine
vierte Donauquerung. Auch
wenn diese durch die von allen
Ingolstädtern geliebten Donau-
auen führen muss, so wird
doch eines Tages eine Entschei-
dung darüber fallen müssen.
Wir sollten heute den Mut ha-

ben, die dazu notwendigen Flä-
chen auszuweisen und freizu-
halten. Die kommende Genera-
tion muss die Möglichkeit ha-
ben, dieses Projekt zu realisie-
ren.

Der öffentliche Nahverkehr in
Ingolstadt ist ein wahres Sor-
genkind. Schon seit langem
vertreten wir die Meinung, dass
der Busverkehr auf der Nord-
Süd-Achse mitten durch das
Herz der Altstadt überflüssig
ist. Bei gutem Willen ist hier
eine Alternativlösung ohne
Zeitverlust möglich (siehe Vor-
schläge auf den folgenden Sei-
ten). Leider verharren die Ver-
waltung und die INVG-Ge-
schäftsführung starr auf ihren
Positionen. Es stellt sich wirk-
lich die Frage, ob hier die rich-
tigen Leute am Werk sind, um
ein Miteinander von öffentli-
chem Personenverkehr und
flüssigem Individualverkehr
(Stichwort Grüne Welle) zu er-
möglichen.

Auch im sozialen Bereich ist in
Ingolstadt längst nicht alles so
rosig, wie uns die CSU glauben
machen möchte. Es ist nicht da-
mit getan, so genannte Stadt-
teilbüros als Feigenblätter für
soziales Engagement zu benut-
zen. Es muss mehr getan wer-
den, damit die Kinder der aus-
ländischen Mitbürger und vor
allem auch der Spätaussiedler
sich in Ingolstadt integrieren
und als „Ingolstädter“ fühlen
können. Ein Familien- und Ju-
gendpass − wie von der FW vor-
geschlagen − könnte in dieser
Richtung ein Zeichen setzen.

Fazit: Ingolstadt hat alle Chan-
cen, in eine wirtschaftlich gesi-
cherte Zukunft zu gehen. Mit
dem Ausbau der FH und dem
Zuzug des Großkonzerns EADS
sind richtungweisende Meilen-
steine gesetzt. Die Erstarrung
im politischen Bereich kann
aber nur gelöst werden, wenn
es bei der Kommunalwahl am
2. März 2008 gelingt, der Über-
heblichkeit der CSU einen
Dämpfer zu versetzen. Wir von
der FW wollen für diese Stadt
arbeiten, um unsere Schanz le-
benswert und liebenswert zu
erhalten. Wir sehen die Stadt
nicht als „Konzern“, sondern
als ein Gemeinwesen zum
Wohle aller Bürgerinnen und
Bürger. Wir sind offen für un-
terschiedliche Meinungen, wir
sind diskussionsfreudig, bei
uns werden Querdenker nicht
diszipliniert und gefügig ge-
macht. Das unterscheidet uns
elementar von den Parteien
und bestätigt unseren Namen:
„FW, die Brücke zum Bürger“! 

Ich wünsche Ihnen allen ein
frohes Fest, ein erfolgreiches
und gesundes Jahr 2008, mit
der Bitte, am 2. März mit
Ihrer Wahl ein Zeichen für
die Zukunft unserer Stadt
und für eine lebendige
Demokratie zu setzen!

ANZEIGE
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E-Mail: derbuecherladen-in@freenet.de
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„Rotlichtroulett“ nervt die Autofahrer
� Von Raimund Reibenspieß

Wahlprogramm der FW zur Kommunalwahl 2008

I. Städtebau: 

1. Schubsagelände: Die FW
stellt ein mit einem Städte-
planer durchgesprochenes
Modell des Gesamtgeländes
vor. Dabei soll insgesamt für
die Fachhochschule, aber
auch in Verbindung mit
dem Kongress- bzw. Konfe-
renzzentrum ein Campu-
scharakter entstehen. We-
sentlich ist dabei der zen-

trale Freiraum in der Mitte
des Geländes zwischen FH
und dem Kongressbereich. 

2. Messe-/Mibagelände: Eine
Zurückverlegung der Miba
in die Altstadt kommt weder
aus Platzgründen noch we-
gen des lang dauernden
Wegfalls der Parkplätze in
Betracht. Die FW schlägt
stattdessen vor, dass die
Miba ins Weiherfeld (neues
Gewerbegebiet im Süden an
der B 16) verlegt wird. Vor-
teil: Hervorragende Ver-
kehrsanbindung zur Bundes-
straße und Autobahn, aber
auch zum Hauptbahnhof. 

3. Münsterumfeld: Es muss un-
bedingt vermieden werden,
dass eine weitere Steinwüste
wie am Rathausplatz ent-
steht. Im Übrigen hat sich die
Planung unendlich hingezo-
gen, was ein generelles Pro-
blem der Stadtplanung dar-
stellt. 

4. Künftig ist unbedingt eine
Stadtplanung nach Kassen-
lage zu verhindern. Dies gilt
sowohl für die Interessen der

Bauträger, aber auch für Ein-
zelobjekte wie den Schlacht-
hofbereich. 

5. Die FW fordert wieder einen
Stadtbaurat einzusetzen. 

II. Verkehr:
1. Die Probleme in Friedrichs-

hofen sind nochmals mit
Gaimersheim zu diskutieren.
Es darf keine zusätzliche Be-
lastung, z. B. durch eine
Markthalle entstehen. 

2. Ebenso ist Unsernherrn zu
entlasten. Hier schlägt die
FW vor, die Durchgangs-
straße östlich der Bahnlinie
Ingolstadt-München zu verle-
gen und nach der Ortsdurch-
fahrt wieder einzufädeln. 

3. ÖPNV: Die Busse müssen
aus der Nord-Süd-Achse he-
rausgehalten und in einem
Ringverkehr um die Altstadt
geführt werden. Für die
Nord-Süd-Achse muss ein
Shuttlebus eingerichtet wer-
den. 

4. Die Ampelschaltungen müs-
sen in Richtung einer mög-

� Von FW-Vorsitzendem
Peter Gietl

Die Freien Wähler
trauern

um ihr Mitglied

Wolfgang
Männer
Unser Mitgefühl

gilt seinen
Angehörigen.

Wir werden
unserem Mitglied

ein ehrenvolles
Gedenken
bewahren.

ANZEIGE

lichst durchgängigen grünen
Welle eingerichtet werden. 

5. Auf dem alten Volksfestplatz
ist ein zusätzliches Parkdeck
zu errichten. 

III. Soziales:
1. Die FW hat bereits die Ein-

richtung eines Familienbe-
auftragten gefordert und wie-
derholt dies. 

2. Nicht nur, aber gerade auch
für sozial schwächere Fami-
lien ist zu deren Entlastung
ein Kinder- und Jugendpass
einzurichten, der Sport-,
Freizeit- und kulturelle Ein-
richtungen umfasst. 

Der Familienatlas für Deutsch-
land zeigt die im sozialen Be-
reich schlechte Position der
Stadt, die damit einer dringen-
den Verbesserung bedarf. 

IV. Schulen:
1. Die Technikerschule ist der

FH anzugliedern, auch um
die mehrfache Nutzung der
Einrichtungen zu ermögli-
chen. 

2. Die Ausstattung der Schulen
und der bauliche Zustand ist
schlecht, weshalb Investiti-
onsbedarf besteht, der über
die bloßen Reparaturen hi-
naus geht. 

3. Die FW fordert ein Gebäude-
management, nicht nur, aber
auch für die Schulen. 

V. Sport:

1. Das alte Hallenbad ist für die
innerstädtischen Schulen
und die reinen Freizeitsport-
ler zu erhalten. Zusätzlich
soll damit eine Nutzungs-
möglichkeit für den Schwim-
munterricht sichergestellt
werden. 

2. Mittelfristig kann an den Bau
eines Sportbades mit einem
50 m-Becken gedacht wer-
den. 

3. Die FW hält die Errichtung
eines Sportparks für denk-
bar, wobei die Stadt das Ge-
lände und die Infrastruktur
bereitstellt, alle weiteren In-
vestitionen inkl. des Betrie-
bes und damit der Folge-

kosten obliegen dem Ver-
ein bzw. Sponsoren. 

VI. Verwaltung:

1. Jüngste Beispiele haben ge-
zeigt, dass eine bessere Be-
teiligung des Stadtrats ins-
gesamt erforderlich ist. Der
Stadtrat ist das zentrale Or-
gan im rechtlichen Sinne
und muss dies auch tat-
sächlich bleiben. Oberbür-
germeister und Verwaltung
sind im Wesentlichen aus-
führende Organe, die die
Vorstellung und Wünsche
des Stadtrats vollziehen. 

2. Die FW fordert die Errich-
tung von Co-Referenten zur
Unterstützung der berufs-
mäßigen Stadträte und vor
allem als Bindeglied zwi-
schen Stadtrat und Verwal-
tung. Dabei sind die Frak-
tionen insbesondere mit
einzubeziehen. Die Co-Re-
ferenten rekrutieren sich
dabei nach den Vorstellun-
gen der FW aus der Mitte
des Stadtrats. 

E ine bekannte Redewen-
dung ein wenig zurecht
gebogen lautet:

Wie kann man den Ingolstäd-
ter dreimal mit einer Klappe

schlagen? Erstens indem man
ihm zu einem ungewollten
längeren Aufenthalt in der
Innenstadt verhilft, zweitens
durch unerwünschte mitbür-
gerlichen Sozialkontakte
und drittens durch die
zwangsweise Unterstützung
der Not leidenden Mineralöl-
industrie.

Des Rätsels Lösung bedarf ei-
ner Erklärung.

Die Ingolstädter Verkehrspla-
ner (?) ließen sich nicht lum-
pen und fanden mit dem not-
wendigen Bau der 3. Donau-
brücke eine Möglichkeit, die
Mobilität der Ingolstädter
maßgeblich auszubremsen.

Auf der Südseite der Glacis-

brücke wurde erst kürzlich
eine Rechtsabbiegespur ge-
baut, die vorher einfach ver-
gessen wurde. 

Da sind die Autofahrer an glei-
cher Stelle Richtung Norden
privilegierter. In welcher Stadt
hat man sonst noch die Mög-
lichkeit auszuwählen, ob die
Straße als 1, 2 oder 3spurig zu
betrachten ist?

Da die Denkstrukturen und
Fahrwege anderer Fahrzeug-
lenker mitunter verschieden
sind, ergeben sich häufig er-
freuliche Szenen der lautstar-
ken und gestikulierenden Art,
vor allem mittels eines Hup-
tests oder dem Erfühlen der
Stirntemperatur mit Hilfe ei-
nes Zeigefingers.

Vor allem für Ortsfremde ein
begehrter Ort zur Steigerung
des Blutdrucks.

Stadtauswärts ist die einspu-
rige Ringstraße die absolute
Lachnummer im großstädti-
schen Vergleich. 

Jeder Bagger, jeder städtische
Rasenmäher und was sonst
noch im Fußgängertempo un-
terwegs ist legt vorübergehend

den Verkehr lahm. Eine Panne
oder ein Auffahrunfall verhilft
Tausenden von Ingolstädtern
zu einem längeren Aufenthalt
im innerstädtischen Bereich
inklusive Rettungswagen und
Feuerwehr.

Als Sahnehäubchen gibt es für
den gelangweilten Autofahrer
eine Zugabe: die intelligente
Ampelschaltung! 

Ihre Aufgabe besteht darin, die

Autofahrer zur Weißglut zu
bringen. 

Den Beweis liefert der obige
Suchbegriff unter Wikipedia:
„...... bedeutet, dass die Fehler-
sicherheit bereits redundant in
die Steuerung integriert ist und
somit ein aktiver bzw. passiver
Fehler nahezu ausgeschlossen
werden kann.“ Oder anders for-
muliert, ein Verkehrsfluss ist
nicht gewollt, was wiederum
die Mineralölindustrie erfreut.

Allein zwischen 3. Donaubrü-

cke und Neuburger Straße be-
finden sich je nach Fahrtrich-
tung 7 bzw. 8 Ampelanlagen.
Allein auf diesem Teilstück der
Westlichen Ringstraße kann
man ein Rotlichtroulett erle-
ben, welches sich durch rote
Bremslichter und zornesrote
Köpfe zu einer regelrechten
Rotorgie auswächst.

Nehmen Sie doch mal teil an
diesem städtischen Angebot,
aber bringen sie genügend Zeit
mit. 
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seit über 
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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!

)
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Zeitschinder

Überplanung des Gießereigeländes
Vorstellungen und Ideen der FW
N achdem nun endlich

das ehemalige Gieße-
reigelände im Besitz

der IFG ist, ergibt sich die
große Chance, dieses „stät-
tebauliche Filetstück“ sinn-
voll zu nützen, ohne Ein-
flussnahme und wirtschaft-
liche Interessen von Großin-
vestoren.

Die Planungen der Stadt waren
in letzter Zeit nicht immer von
großem Erfolg gekrönt und
wurden zurecht von den Ingol-
städtern heftig kritisiert, des-
halb haben wir von der FW Ge-
danken entwickelt, ohne Ge-

staltungsbeirat, aber mit Sinn
für Ingolstädter Belange.

Priorität 1 ist der weitere Aus-
bau der Fachhochschule.
Dabei nicht nur eine Ansamm-
lung von Schulgebäuden als
Nutzfläche, sondern wir haben

versucht, den Gedanken eines
Studenten-Campus zu ver-
wirklichen.

Auch mit der Idee, Flächen für
Studentenwohnungen, für
Freizeit und soziale Einrich-
tungen (Kindergarten) zu reali-
sieren und dies in offener
nachbarschaftlicher Anord-
nung zu dem lang diskutierten
Kongresszentrum mit inte-
griertem Hotel. Ausgehend
von der Donaulände bietet der
Höhenunterschied die Mög-
lichkeit, eine großzügige Tief-
garage zu installieren.

Der alte Wasserturm (Dalwigk-
Gebäude) würde sich ideal als
neue Heimat für das Museum
für Konkrete Kunst eignen.

Das Gebäude der alten Guss-
putzerei wäre ein guter Stand-
ort für die Kommunikation
zwischen Studenten und In-
golstädter Jugend (Jazz-Bistro,
diverse Kleinläden). 

Eine Vision wäre die Überda-
chung der Donaulände, die
eine Ausweitung der Grünflä-
chen mit Donaublick darstellt.

Ein neuer großer und wichti-
ger Gesichtspunkt ist die Un-

tertunnelung der Roßmühl-
straße − Esplanade, für den
permanenten Durchgangsver-
kehr, mit einem Verkehrskrei-
sel an der Heideckstraße und
eine Fahrspur zur Tiefgarage
an der Stadtmauer 

Es ist die Chance, das Gelände
der FH mit ihren Studenten
und den städtischen Bereich
am Paradeplatz mit einer ver-
kehrsfreien Zone zu verbin-
den.

BUCHBERGER
Baumaschinen - Baugeräte
Bunsenstraße 30 85053 Ingolstadt
Tel. 0841/9 66 22-0 Fax 0841/9 66 22 22

Entfeuchter
für Boden
und Wand
Kauf - Miete - Service

� Von Stadtrat 
Johann Stachel

D ie CSU-Fraktion des
Stadtrats „mauert“,
um im handwerkli-

chen Bereich zu bleiben, in
der Fußballsprache würde
man sagen, sie schindet Zeit.
Dabei ist es ja gar nicht die
Art von Oberbürgermeister
Alfred Lehmann, etwas auf
die lange Bank zu schieben
im Gegenteil, er ist bekannt
dafür, dass er etwas lieber
heute als morgen erledigt. 

Doch nicht in Wahlkampfzei-
ten. Er wollte den Stadtrat sogar
über 31⁄2 Monate lang aussper-
ren und erst nach der Wahl im
April die nächste Vollver-
sammlung des Stadtrats anset-
zen − den demokratisch ge-
wählten Volksvertretern
zwangsweise einen Winter-
schlaf verordnen. Die Opposi-
tion konnte den Plan im Ältes-
tenrat dann doch vereiteln. Es
gibt eine Reihe von Themen,
die noch vor der Wahl behan-
delt werden sollten weil die

Bürgerinnen und Bürger ein
Recht darauf haben, zu erfah-
ren, wie es weitergeht. Zum
Beispiel wann und wo die ge-
plante Biogasanlage im Westen
der Stadt gebaut werden soll.
Die Wählerinnen und Wähler
haben das Recht, vor der Wahl
zu erfahren, wann und wie es
mit der Umgestaltung des
Münsterumfeldes im Süden vo-
ran geht, ob hier eine weitere
Steinwüste wie am Rathaus-
platz und in der Bergbräu-
strasse entsteht. Noch vor der
Wahl sollte der künftige Be-

triebshof des KVB im Stadtrat
zur Sprache kommen und wie
es um den Nordbahnhof steht.
Was wird aus dem Messege-
lände bei der Esso-Raffinerie,
was mit einem künftigen Sport-
park, wie steht es mit dem
neuen Messegelände. Fragen
über Fragen − mit sogenannten
Machbarkeitsstudien werden
diese Themen hinausgescho-
ben − doch die CSU-Fraktion
sieht keinen Beratungsbedarf.
Sie befürchtet vor der Kommu-
nalwahl Widerstand von den
Bürgerinnen und Bürgern −
stattdessen setzt sie auf
„Friede, Freude, Eierkuchen“. 

ANZEIGE

Begriffsverwirrung
� Von Stadtrat

Dr. Gerd Werding

B ei Karl May konnten
wir als Kinder bereits
kennenlernen, wie

neue Begriffe entstehen. Die
Ureinwohner Amerikas
nannten, wenn man ihm
glauben darf, die Eisenbahn
Dampfross. Da er, wie wir
wissen, niemals Kontakt zu
einem Indianer hatte, zu-
mindest gut ausgedacht. Es
wäre eine logische Verbin-
dung zweier ihnen bekann-

ter Begriffe, mit der sie ein
ihnen bisher unbekanntes
Phänomen beschreibend de-
finieren, eine sprachliche
Neuschöpfung und Berei-
cherung.

Verwirrend dagegen ist es,
wenn klar definierte und ein-
deutig zugeordnete Begriffe
plötzlich in einem völlig ande-
ren Zusammenhang gestellt −
und mit abweichenden Inhal-
ten versehen werden. Derar-
tige Sprachneuschöpfungen
erleben wir laufend, oft blei-
ben dabei sowohl die deutsche
Sprache − manchmal sogar die
Sprache, aus der die Neuprä-
gung stammt, auf der Strecke.

Ein aktuelles Beispiel aus dem
lokalen Bereich ist die Anwen-
dung eines klar definierten Be-
griffes aus der Wirtschaft auf
ein politisches Gebilde, der
Begriff Bürgerkonzern − in der
Anwendung auf eine Kommu-
nalverwaltung. Reine Sprach-
schlampigkeit kann nicht die

Erklärung für diese Verwir-
rung der Begriffe sein.

Die Verwaltung einer Kom-
mune ist, so das allgemeine
Verständnis in unserem Teil
der Welt, eine auf der Basis un-
serer Verfassung entstandene
Institution, die das friedliche
und soziale Miteinander einer
größeren Ansammlung von
Menschen auf begrenztem
Raum organisieren − und da-
mit überhaupt erst ermögli-
chen soll. Ihre Aufgabe ist es
im Wesentlichen eine zeitge-
mäße Infrastruktur zu schaffen
und bestimmte, von allen be-
nötigte Versorgungs- und
Dienstleistungen zu erbringen.
Zu diesem Zweck wählen die
Bürger diejenigen Vertreter
aus ihrer Mitte, die sie für fähig
halten, diese Leistungen zu er-
bringen und stellen die dazu
erforderlichen Mittel zur Ver-
fügung. Ganz wichtig ist, dass
die Bürgerschaft zu jedem
Zeitpunkt die Kontrolle über
die Verwaltung ausübt, dass
die Maßnahmen und die dafür
erhobenen Mittel dem Zweck
angepasst, d. h. verhältnismä-
ßig sind.

Ganz anders die Zweckbestim-
mung und Verfassung eines
Gebildes der Privatwirtschaft
wie es ein Konzern darstellt.
Es handelt sich um eine Insti-
tution, die beliebige Waren
oder Dienstleistungen produ-
ziert oder mit ihnen handelt
und dies mit dem Ziel einer
maximalen Wertschöpfung.
Die dazu erforderlichen Mittel

werden von den Anteilseig-
nern aufgebracht, eine öffent-
liche Kontrolle was − unter
welchen Bedingungen − und
mit welchen Folgen produziert
wird ist nicht − oder nur in
sehr beschränktem Umfange
möglich, im Aufsichtsrat be-
steht, im Gegensatz zu einem
Gremium der kommunalen
Verwaltung, Vertraulichkeit.

Wenn also, und damit will ich
abschließen, die Regeln einer
Institution der Privatwirt-
schaft einer kommunalen Ver-
waltung übergestülpt werden,
ändern sich zwangsläufig ne-
ben ihrer Zweckbestimmung
auch demokratische Grundre-
geln wie die öffentliche Kon-
trolle. Wollen wir Bürger das
wirklich?

Ein ungutes Beispiel, was da-
bei herauskommen könnte ist
für mich die Entwicklung der
Energieversorger. Aus kom-
munalen Versorgern entstan-
den, von den Bürgern ur-
sprünglich finanziert, spielen
sie zzt. ihre Monopolstellung
so ungeniert aus, dass sogar
unser christsozialer Wirt-
schaftsminister Anstoß daran
nimmt, weil er eine negative
Auswirkung auf die Konjunk-
tur befürchtet.Terminhinweis

Die Freien Wähler laden 
am 10. Januar 2008 ein zum: 

Neujahrsempfang

Wahlkampfauftakt 

und zur 60-Jahr-Feier
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1

Mißlbeck Sepp, 63 J.,
Wirtschaftsingenieur
Stadtrat und OB-Kandidat der Freien Wähler

2

Scheuer Wolfgang, 52 J.,
Rechtsanwalt,
Stadtrat

3

Liepold Carina, 37 J.,
Krankenschwester,
Stadträtin

4

Gietl Peter, 58 J.,
Rechtsanwalt

5

Stachel Johann, 63 J., 
Spenglermeister, 
Installateurmeister, Stadtrat

6

Reichhart Markus, 41 J.,
Optikermeister
Stadtrat

7

Mayr Angela, 39 J., 
Rechtsanwältin

8

Werding Gerd, Dr., 67 J., 
Arzt,
Stadtrat

9

Peters Veronika, 51 J. 
Unternehmerin

10

Böttcher Klaus, 52 J.,
Autosattlermeister, 
Stadtrat

11

Vollnhals Rudolf, 56 J., 
Rechtsanwalt

12

Mader Wolfgang, 58 J.,
Apotheker

13

Reibenspieß Raimund, 54 J.,
Hauptschullehrer

14

Schmoll Christa, 67 J.,
Hausfrau

15

Huber-Nischler Klaus, 50 J.,
Entwicklungsingenieur

16

Stachel Hans, 41 J.,
Gas-/ 
Wasserinstallateurmeister

17

Schabmüller Franz, 52 J.,
Kaufmann

18

Müller Manfred, 56 J.,
Werkzeugmacher

19

Schmöller Klothilde, 58 J.,
Geschäftsführerin MTV

20

Schels Michael, 53 J.,
Lehrer

21

Fries Wolfgang, 31 J.,
Betriebswirt

22

Schick Karl, 61 J.,
Krankenkassen Betriebswirt

Kandidatenliste für die 
Stadtratswahl 2008

2. März 2008
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23

Uhlmann Monika, 48 J.,
Bürokauffrau

24

Schönauer Eduard, 60 J.,
Optikermeister

25

Lögl Sieglinde, 49 J.,
Mooshäuslwirtin

26

Rössler Jakob, 48 J.,
Koch

27

Kroll Hermann, 57 J.,
Landwirt

28

Schleicher Gregor, 28 J.,
Diplomingenieur (FH)

29

Graßl Veronika, 54 J.,
Friseurmeisterin

30

Zöpfl Michael, 46 J.,
Unternehmensberater

31

Weisberger Michael, 35 J.,
Ausbildungsleiter

32

Meyer Josef, 51 J.,
Techn. Angestellter

33

Drechsel-Poser Marion, 42 J.,
Bauingenieurin (FH)

34

Wittmann Gerd, 27 J.,
Student

35

Hellwig Harald, Dr., 62 J.,
Arzt

36

Zepter Norbert, 49 J.,
Diplomingenieur

37

Seidl Marianne, 52 J.,
Arbeitsmedizinische 
Assistentin

38

Plank Josef, Dr., 57 J.,
Zahnarzt

39

Wiedamann Johanna, 59 J.,
Kauffrau

40

Schuller Johannes, 49 J.,
Geschäftsführer

41

Püls Elke, 65 J.,
MTA

42

Ullinger Franz, 41 J.,
Berufsschullehrer

43

Appel Edeltraud, 64 J.,
Hausfrau

44

Pfaffenzeller Otto, 55 J.,
Taxiunternehmer

45

Kilic Ismail, 47 J.,
Hotelfachmann

46

Gilfert-Stich Petra, 38 J.,
Geschäftsführerin

47

Stückle Hans, 56 J.,
Pensionär

48

Christiansen Gerd, 60 J.,
Zahnarzt

49

Treittinger Gregor, 60 J.,
Gastronom

50

Langer Claus, 29 J.,
Steuerberater

Ersatzkandidaten
A Rupprecht Rainer, 36 J., Dipl.-Ing. (FH) für Versorgungstechnik

B Schiller-Böttcher Traudl, 57 J., Kaufm. Angestellte

C Forster Eleonore, 54 J., Chemotechnikerin
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ANZEIGEN

Aus dem Dornröschenschlaf erwacht?
� Von Stadtrat Markus Reichhart

E rst wird der FW-An-
trag zur Einführung ei-
nes Gebäudemanage-

ments nicht in den Sitzungs-
durchlauf aufgenommen
und nun geht es ganz
schnell. 

Dass eine effektive Verwaltung
der städtischen Gebäude ein
Muss für eine moderne Stadt
ist (man sagt ja gern „Stadtkon-
zern“) haben schon viele
Städte früher erkannt als Ingol-
stadt. 
Und wie üblich hat nun der
Oberbürgermeister, übrigens
ohne Stadtratsbeschluss, eine
Arbeitsgruppe eingerichtet.

Jetzt soll mit deutscher Gründ-
lichkeit nach der Wahl, man
bemerke die geschickte Zeit-
planung, ein eigenes Amt ein-
gerichtet werden. In Zeiten des
Bürokratie-Abbaus (Herrn
Stoibers neuer Job) ein eigenes
Amt − bravo! Vielleicht würde
es ja reichen, sich rechtzeitig
und professionell um die Ge-
bäude zu kümmern.

Ob unser Stadtoberhaupt wohl
nicht wollte, dass sich die
Freien Wähler diese Weiter-
entwicklung der Stadt auf die
Fahnen schreiben können? Ein
Schelm, wer Böses dabei
denkt. Freie Wähler sind of-
fenbar gut als Ideengeber, aber
schlecht als Urheber. Immer-
hin wurde das „geplante“ Bud-
get für Instandhaltung bei Ge-

bäuden um 50% überzogen −
die stolze Summe von rund ei-
ner Million Euro!

Am teuersten ist der Unterhalt
von Gebäuden immer dann,
wenn der Handwerker erst be-
stellt wird, wenn das Regen-
wasser schon durchs Dach
tropft und die Bausubstanz ge-
schädigt hat!

Mehr Unternehmer in die Politik!
� Von Veronika Peters

D ie Unternehmer spon-
sern großzügig Kultur-
wie Sozialprojekte,

ihre Hilfe summiert sich jähr-

lich auf einige Milliarden
Euro.

„Sie schaffen es aber nicht, über
das Geld hinaus eine sichtbare
Verantwortung zu übernehmen.
Weder engagieren sich ihre
Spitzenkräfte nennenswert po-
litisch, noch stellen sie sich
wirklich dem gesellschaftli-
chen Diskurs.“
Der Autor hat recht: Das Gros
der Unternehmer kümmert sich
um das, was in ihren eigenen
Firmenwänden passiert − die
meisten scheuen den Blick über
den sprichwörtlichen Teller-
rand. Dabei sind sie es, die von
unserer Gesellschaft dringend

gebraucht werden: Gute Unter-
nehmer haben jahrelange Erfah-
rung mit zum Teil schwierigen
Projekten, sie müssen täglich
neue Strategien entwerfen, um
in der globalen Welt bestehen
und florieren zu können. Ihre
Arbeit funktioniert nicht nur
theoretisch, sie hat sich in der
Praxis bewährt. Mut, Durchhal-
tevermögen, innovative Ideen −
das zeichnet gute Unternehmer
aus. Aber das brauchen wir
auch in der Politik!

Die Freien Wähler machen hier
eine entscheidende Ausnahme:
Wir haben eine Vielzahl erfolg-

reicher Unternehmer, die sich
sehr wohl um die gesellschaftli-
chen Belange kümmern, die
sich einmischen, gute Ideen ha-
ben und schon sehr viel in unse-
rer Region erreicht haben. Allen
voran unser OB-Kandidat Sepp
Mißlbeck. Seit fast 20 Jahren in
der Politik, tritt er trotz der Ar-
beitsbelastung mit Herz und
Seele für ein besseres Leben in
unserer Stadt ein: Zwölf Jahre
für den MTV Ingolstadt aktiv
und 24 Jahre Mitglied im Kir-

chenvorstand St. Matthäus
sprechen für sich.

Aber Sepp Mißlbeck ist nicht
der einzige, der mit seinem per-
sönlichen Engagement viel er-
reicht. Unternehmer oder An-
wälte wie Markus Reichhart,
Peter Gietl oder Wolfgang
Scheuer gehören dazu. Ein in-
tensiver Blick auf unsere Liste
lohnt sich.

Dass durch persönliches Enga-

gement immer noch etwas mehr
zu erreichen ist, habe ich z.B.
mit meiner „Sechserbande“ er-
fahren. Sechs Frauen aus Wirt-
schaft und Verwaltung ist es ge-
lungen, 18 zusätzliche Lehrstel-
len zu schaffen. Dass es im No-
vember trotz allem noch 100 Ju-
gendliche ohne Ausbildungs-
platz gibt (egal aus welchen
Gründen), ist auch Aufgabe von
Wirtschaft und Politik. Gemein-
sames Engagement kann und
muss hier Berge versetzen.

Und nach der Wahl?
� Von Franz Schabmüller

D as große Geheimnis je-
des Wahlsiegers bleibt
der Wille, nach der

Wahl auch das zu sagen und
zu tun, wozu er sich vor der
Wahl lautstark bekannte.
Wie wird es nach der kom-
menden Wahl für die Bürger
aussehen? Wir wissen es
nicht!

Der Wahlsieger der letzten
Wahl kann leicht danach beur-
teilt werden, wie er sich denn
beim letzten großen Sieg verhal-
ten hat. Während von der CSU
vor der Wahl noch rosigste Zei-
ten mit sprudelnden Gewerbe-
steuereinnahmen prognosti-
ziert wurden (man hatte ja zu-
vor den Gewerbesteuerhebesatz
bereits kräftig angehoben), die
von den Freien Wählern bei der
Haushaltsdebatte massiv ange-
zweifelt wurden, packte man
nach der Kommunalwahl 2002
und nach der Landtagswahl
2003 die Knüppel aus dem
Sack.

Man schnürte in 2004 ein
„Sparpaket“, bei dem man vor
allem bei den Leistungen sparte
und gleichzeitig die Einnahmen
durch Steuererhöhungen er-
höhte. Bürgerfreundliches En-
gagement der Mehrheitspartei
CSU sozusagen. Die selbster-
nannten Konzernherren
schröpften ihre Leibeigenen mit
„Geiz-ist-geil-Mentalität“ bis
zum Geht-Nicht-Mehr und ver-

wiesen nur zu gern auf Ver-
gleichszahlen mit anderen
Städten, die bei näherer Be-
trachtung keiner Prüfung stand-
hielten. Der Verschachtelung in
diverse unübersehbare Tochter-
gesellschaften sei Dank!

Man hatte ja die Wahl mit einer
absoluten Mehrheit gewonnen,
wozu sicherlich die vorher nach
„Brot-und-Spiele-Manier“ er-
richteten Komplexe Wonnemar
und Saturn-Arena ihren Beitrag
leisteten. Da konnte man ja
nach der Wahl mit dem Jam-
mern über das selbstverschul-
dete Finanzdesaster beginnen
und gleichzeitig Sozialleistun-
gen streichen und Steuern und
Gebühren erhöhen. Den größten
Brocken dabei brachte mit prog-
nostizierten Mehreinnahmen
von 4,5 Mio die Erhöhung der
Grundsteuer B um fast 32 Pro-
zent!!!

Vermutlich haben es die meis-
ten Bürger bereits vergessen,
dass sie, egal ob Mieter oder Be-
sitzer einer Wohnung oder ei-
nes Hauses, in den letzten zwei
Jahren fast ein Drittel mehr an
Grundsteuern entweder direkt
(als Wohnungs- oder Hausbesit-
zer) oder indirekt (als Mieter ei-
ner Wohnung, eines Hauses
oder eines Ladens) über die Ne-
benkostenabrechnung bezahlen
müssen. Wer heute über zu
hohe Nebenkosten schimpft,
der sollte daran denken, dass in
erster Linie der Staat oder die
Kommune mit ihren verschie-
denen Steuern auf Grund und
Boden, Energie, Handwerker-
leistungen oder Servicedienste
von den steigenden Nebenkos-
ten profitiert! Wie familien-
feindlich gerade diese Entschei-
dung zur Erhöhung der Grund-
steuer B um fast ein Drittel war
und ist, kann jeder vernünftig
denkende Mensch erkennen:
Familien mit Kindern brauchen
eben nun einmal größeren
Wohnraum und werden von der
dramatisch gestiegenen Grund-
steuer besonders belastet.

Klar, wenn man sparen muss,
dann wird der Gürtel enger ge-
schnallt. Aber wer richtig spart,
der hat irgendwann sein Spar-
ziel auch erreicht. Aber jeder,
der in einer Hungersnot man-
gels ausreichender Nahrungs-
mittel abnimmt, der nimmt spä-
ter auch wieder zu, sobald es ge-
nügend zum Essen gibt. Genau
diesen Effekt forderten die
Freien Wähler am 15.04.2004
auf einer Versammlung aller Be-
zirksausschüsse vom Finanz-
bürgermeister Wittmann ein:
„Befristen Sie diese Sparmaß-
nahmen, bis sie nicht mehr not-
wendig sind, weil es der Stadt
wieder besser geht!“ Dieser ver-
sprach, diese Möglichkeit zu
überprüfen. Beim Versprechen
ist es auch geblieben.

Glauben wir den heutigen Aus-
sagen unserer Konzernherren
Lehmann, Wittmann & Co, so
steht die Stadt Ingolstadt inzwi-
schen blendend da. Von einer
Rücknahme der 2005 durchge-
führten Steuererhöhungen hö-
ren wir nichts. Weder der Ge-
werbesteuerhebesatz, dessen
Erhöhung mit dem Steueraus-
fall des VW-Konzerns begrün-
det wurde, noch die dreiste Er-
höhung der Grundsteuer, bei
der man die gleiche Begrün-
dung anführte, werden jetzt, wo
der größte Steuerzahler der
Stadt wieder ordentlich Steuern
bezahlt, wieder auf den alten
Stand zurückgeführt.

Lassen Sie sich also vor der
nächsten Wahl nicht wieder
täuschen! Auch wenn die Zei-
ten noch so rosig dargestellt
werden, beim leichtesten Wind-
hauch werden Sie als Steuer-
zahler wieder zur Kasse gebe-
ten! Denn in diesem „Sonnen-
könig-Konzern“ ist der Bürger
nicht Anteilseigner, sondern
Leibeigener, der nach CSU-Gut-
dünken geschröpft wird. Nur
ein Stadtrat OHNE absolute
CSU-Mehrheit kann diese Poli-
tik nach Gutsherrenart noch
stoppen!

FREIE WAHL!
QUATTRO? SICHER!
Wählen Sie aus 100

quattro-Fahrzeugen!
85x Audi A3/A3 Sportback + S3
z.B. A3 Sportback 2.0 TDI Attraction,
qu., lichtsilbermet., 103 kW, 25700 km,
EZ 09/06, DPF, Klima, Radio/CD con-
cert, Dachreling blank, Sitzhzg. vo., 6-
Gang u.v.m. 061047 25.930,− 1*
z.B. S3 2.0 TFSI Ambition, qu., glut-
orange, 195 kW, 10000 km, EZ 11/06,
Leder schwarz, Klima, Radio Navi plus
m. MMI, Sitzhzg. vo., MAL vo. u. hi.,
Bose-Soundsystem, APS u.v.m.
061308 36.890,− 1*

75x Audi A4/A4 Avant + A4 Cabrio
z. B. A4 3.0 TDI qu. tip., brillantrot, 150
kW, 102500 km, EZ 10/04, Klima, Radio/
CD concert, Navi, Dekor Alu, MAL vo.,
Sitzhzg. vo., Skisack, Xenon plus u.v.m.
070527 24.560,− 1
z. B. A4 Avant 2.0 TDI, qu., phantom-
schwarzperl., 103 kW, 15500 km, EZ
11/06, DPF, Klima, Radio/CD concert,
APS hi., Sitzhzg. vo., Xenon plus, AHK,
Skisack, Designpaket plus u.v.m.
061312 33.430,− 1*
z.B. A4 Cabrio 3.0 TDI qu. tip., phan-
tomschwarzperl., 171kW, 13400 km, EZ
05/07, DPF, Teilleder schwarz, Klima,
Bose-Soundsystem, APS hi., AHK, Ra-
dio Navi plus m. MMI, Sitzhzg. vo. u. hi.,
S-line-Sportpaket plus u.v.m. 070935,
Garantie bis 05/2011** 48.960,− 1*

3x Audi A5
z. B. A5 3.0 TDI qu., meteorgrauperl.,
176 kW, 16800 km, EZ 06/07, DPF, Le-
der zimtbraun, Klima plus, Navi m. MMI,
Bang & Olufsen-Soundsystem, MAL
vo., Hill Hold Assist, APS plus, Sitzhzg.
vo. u.v.m. 070594 51.950,− 1*

50x Audi A6/A6 Avant + RS 6
z. B. A6 Avant 2.5 TDI qu. tip., ebony-
schwarzperl., 132 kW, 110900 km, EZ
08/04, Leder hellbeige, Bose-Soundsy-
stem, Radio Navi plus m. MMI, TV-
Empfang, MAL, APS hi., Sitzhzg. vo.,
S-line-Fahrwerkspaket u.v.m. 070683

25.430,− 1*
z. B. A6 2.7 TDI qu. tip., phantom-
schwarzperl., 132 kW, 31700 km, EZ 01/
06, DPF, Leder schwarz, Klima plus,
DSP-Soundsystem, CD-Wechsler, el.
GSD, APS hi., MAL vo. u. hi., Sitzhzg.
vo., Xenon plus u.v.m. 070324

37.890,− 1
z.B. RS 6 plus Avant 4.2 T qu. tip.,
ebonyschwarzperl., 353 kW, 82900 km,
EZ 06/04, Leder black-cognac, Dekor
Klavierlackoptik, Radio Navi plus m.
MMI, TV-Empfang, el. SSD, Dynamic
Ride Control, Sportfahrwerk plus, Xe-
non plus u.v.m. 070453 44.890,− 1*

8x Audi Q7
z. B. Q7 3.6 FSI qu. tip., phantom-
schwarzperl., 206 kW, 6100 km, EZ 06/
07, Leder schwarz, 4-Zonen-Klima, Bo-
se-Surround-Sound, Navi m. MMI,
AHK, APS Advanced, MAL vo. u. hi.,
Sitzhzg. vo. u. hi., S line u.v.m. 071110,
Garantie bis 06/2011** 53.930,− 1*
Wir nehmen Ihr Fahrzeug gerne in Zahlung.
Finanzierung ab 2,9% eff.
* MwSt. ausweisbar

** inkl. Audi CarLife plus Garantie

AUDI ZENTRUM
INGOLSTADT

Neuburger Straße 75
85057 Ingolstadt

08 41/49 14-1 11
Fax 08 41/49 14-1 27
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Soziales Profil muss
geschärft werden
Freie Wähler fordern Installation eines Familienbeauftragten

Sanierung gefordert
� Von Stadträtin 

Carina Liepold

D ie FW Stadtratsfrak-
tion beglückwünscht
die Stadtverwaltung

zu der Erkenntnis, dass in
den Klimaschutz und insbe-
sondere in die vorbildliche
Vereinsarbeit der Irgertshei-
mer endlich investiert wird.

Die „Alte Schule“ in Irgerts-
heim steht nicht nur unter
Denkmalschutz und repräsen-
tiert die historische Entwick-
lung des Ortes, sie ist auch der
Mittelpunkt des Vereinslebens.
Die Katholische Landjugend,

der Frauenbund, die Feuerwehr
und die Mutter-Kind-Gruppe
nutzen die Räume für ihre regel-
mäßigen Treffpunkte. Die Mut-
ter-Kind-Gruppe durfte erst
kürzlich ihr zwanzigjähriges
Bestehen feiern. Im Oberge-
schoss befindet sich eine ver-
mietete Sozialwohnung.

Wie so oft im Leben ist der rich-
tige Zeitpunkt entscheidend.

Als wir Freien Wähler im Januar
diesen Jahres beantragten, die
Kosten für die Sanierung der
Heizungsanlage in den Bauun-
terhalt einzustellen, wurde nur
der Austausch der völlig veral-
teten Nachtspeicheröfen aus
der Erstausstattung durchge-
führt. Eine weitergehende Sa-
nierung wurde uns wegen der
nur zeitlich befristeten Nutzung
der Alten Schule als unrentabel
verweigert.

Wir erweiterten den Antrag auf
eine Generalsanierung des Ge-
bäudes.

Ohne dass der Antrag in den re-
gulären Sitzungsdurchlauf ein-
gebracht wurde, ohne eine Be-
teiligung der Fachausschüsse
und des Bezirksausschusses
soll jetzt die „Alte Schule“ in
Irgertsheim saniert werden.

Allem Anschein nach wird nun

die Sanierung befürwortet. Die
Nähe zur Kommunalwahl im
März 2008 hat damit sicherlich
nichts zu tun, das Zusammen-
treffen ist nur zufällig.

Der Kämmerer hat in seinem
Etat noch Mittel zur Verfügung,
dass zumindest ein erster
Schritt für die Sanierung der
„Alten Schule“ Irgertsheim un-
ternommen werden kann.

Von einer dringend benötigten
Generalsanierung sind wir je-
doch noch weit entfernt.

Nicht nur die nächstes Jahr in
Kraft tretende Energieeinspar-
verordnung, sondern auch ein
verantwortungsbewusster Um-
gang mit unseren städtischen
Immobilien machen eine Kom-
plettsanierung der „Alten
Schule“ erforderlich. Die not-
wendigen Sanierungskosten
werden durch die Einsparun-
gen der Energiekosten wieder
wettgemacht.

Wir werden deshalb nicht lo-
cker lassen, bis auch die Mittel
in den Haushalt zur Sanierung
von Fenstern und Heizung ein-
gestellt sind.

Vielleicht besteht die Chance,
dass sich im Superwahljahr
2008 hierfür eine Mehrheit in
den Gremien findet.

ANZEIGEN

� Stellvertretende
FW-Vorsitzende Angela Mayr

W ährend Ingolstadt
immer wieder als
Boomtown bezeich-

net wird, rückt der Famili-
enatlas 2007 des For-
schungsinstituts Prognos
die Situation in ein anderes
Licht. Weder im Bereich der
Familienfreundlichkeit
noch bei der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf
schneidet Ingolstadt beson-
ders gut ab, ebenso bei der
Ermittlung der Kaufkraft im
Verhältnis zu den Bauland-

preisen. Demgegenüber ste-
hen die hervorragenden
Zahlen, die Ingolstadt auf
dem Arbeitsmarkt vorwei-
sen kann.

Noch im Jahr 2005 wurde vom
Ingolstädter Stadtrat ein Kata-
log für eine kinder-, jugend-
und familienfreundlichen
Stadt verabschiedet. Aus-
drücklich wurde eine fami-
lien- und kinderfreundliche
Infrastruktur als Attraktion für
innovative Unternehmen gese-
hen, die wiederum qualifi-
zierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter anziehen. Diese
Perspektiven wurden von
Prognos für den Familienatlas
untersucht.

Familien- und Kinderfreund-
lichkeit ist damit nicht nur ein
sozialer Aspekt, sondern vor
allem auch ein bedeutsamer
Standortvorteil im interkom-
munalen Wettbewerb. Gerade
für junge Familien sind die
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, und die Möglichkeit
von Immobilienerwerb von
großer Bedeutung.

Aus diesem Grund fordern die

Freien Wähler die Installation
eines Familienbeauftragten für
Ingolstadt, der alle Angebote
und Hilfestellungen für Fami-
lien koordiniert. Die Familien
sollen auf einfache Art Zugang
zu sämtlichen Informationen
erhalten, die mit ihren Belan-
gen zu tun haben.

Entgegen der Behauptung der
Verwaltung in der letzten
Stadtratssitzung gibt es sehr
wohl eine bayerische Groß-
stadt, die im Familienatlas
2007 positiv abgeschnitten
hat. Hierbei handelt es sich um
Erlangen, das mit seinen gut
100.000 Einwohnern mit In-
golstadt vergleichbar ist. Ge-
rade Erlangen hat mit seiner
Gründung eines lokalen Bünd-
nisses für Familien bereits im
Jahr 2005 eine Vernetzung der
Familienbelange herbeige-
führt.

Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf hängt auch wesent-
lich ab von einer ausreichen-
den Versorgung mit Krippen-
plätzen. Die Freien Wähler for-
dern den Ausbau der Krippen-
plätze und die Durchsetzung
des Konnexitätsprinzips ge-
genüber der Staatsregierung
für die Finanzierung des Aus-
baus. Ganz nebenbei erwähnt:
während die Spitze der Ver-
waltung beim Familienatlas
2007 beklagt, Prognos habe
alte Zahlen verwendet, liegt
Mehrheitspartei in ihren Infor-
mationsblatt Prognosen aus
dem Jahr 2010 dem Städtever-
gleich zugrunde.
Mit dem kinder-, jugend- und
familienfreundlichen Katalog
hat die Stadt Ingolstadt einen
Leitfaden geschaffen, nun
muss dieser Leitfaden in die
Realität umgesetzt werden.

Alte Schule in Irgertsheim ein Sanierungsfall.
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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


