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Für eine lebendige Demokratie
E inige Wochen Wahl-

kampf liegen hinter
uns, und das Resümee,

das wir − die Freien Wähler
− bisher ziehen können, ist
positiv. Unser Stand in der
Fußgängerzone ist immer
dicht umlagert, keineswegs
nur wegen der leuchtend-
orangenen Eimer mit dem
Slogan „wir räumen auf“.
Viele Ingolstädter Bürger
und Bürgerinnen nützen
vielmehr die Gelegenheit,
mit uns ins Gespräch zu
kommen. Es ist interessant,
was wir in diesen Gesprä-
chen erfahren: Die Bürger
und Bürgerinnen räumen
gerne ein, dass sich Ingol-
stadt in den vergangenen
Jahren gut entwickelt hat,
dass die wirtschaftliche Si-
tuation gut und die Arbeits-
losigkeit niedrig ist, aber
viele sind verärgert über die
CSU. Kritisiert wird vor al-
lem die Überheblichkeit,
mit der die Mandatsträger
der CSU auftreten und die
ganze Stadt für sich verein-
nahmen wollen. Dass die
CSU und ihr Oberbürger-
meister die positive wirt-
schaftliche Entwicklung In-
golstadts als ihren alleini-
gen Erfolg darstellen, wird
von vielen Ingolstädtern als
ziemlich dreist empfunden.
Ich kann nur wiederholen,
was ich in der letzten Aus-
gabe der FW-Zeitung schon
geschrieben habe: Der Erfolg
Ingolstadts ist der Wirt-
schaft zu verdanken − von
Audi angefangen, über den
gesamten Mittelstand bis
hin zum kleinsten Hand-
werksbetrieb, allen Arbeit-
nehmern und Arbeitnehme-
rinnen und allen Steuerzah-
lern.

Ingolstadt gehört
nicht der CSU

Diese Überheblichkeit und
Selbstherrlichkeit der CSU ha-
ben wir Freien Wähler in unse-
rem Wahlkampf von Anfang
an angeprangert. Und was
macht die CSU? 

Immer mehr Ingolstädter und
Ingolstädterinnen fühlen sich
„von oben herab“ regiert und
behandelt. Auch das hören wir
bei unseren Gesprächen an
den Infoständen in der Fuß-

gängerzone und in den Stadt-
teilen immer wieder. Die CSU
tut so, als wüsste nur sie, was
gut ist für Ingolstadt. Andere
Meinungen zählen nicht. Aus
meiner langjährigen Erfahrung
im Umgang mit der CSU-
Mehrheit im Stadtrat weiß ich
aber, dass man die inneren
Verhältnisse in der CSU
durchaus differenziert be-
trachten muss. In Wirklichkeit
ist es nur ein ganz kleiner
Kreis, der Entscheidungen
trifft und der Rest − sprich die
CSU-Fraktion − hat gefälligst
zuzustimmen und sich der Ob-
rigkeit in Parteidisziplin zu
beugen.

Diese Art von Kommunalpoli-
tik, ich spreche gerne von
„Gutsherrenart“, stößt immer
mehr Bürgern und Bürgerin-
nen dieser Stadt sauer auf. Sie
fühlen sich an den Rand ge-
drängt, nicht ernst genommen.
Und deshalb sagen wir Freien
Wähler, so kann es in Ingol-
stadt nicht weitergehen. Wir
fordern einen Wechsel, damit
ins Rathaus endlich wieder
eine lebendige Demokratie
einziehen kann. Und deshalb
ist es das Hauptziel der Freien
Wähler bei der Kommunal-
wahl am 2. März, die absolute
Mehrheit der CSU im Stadtrat
zu brechen. Dabei kommt es
wirklich auf jede Stimme an!
Wir wollen erreichen, dass
wichtige Entscheidungen für
diese Stadt nicht länger von
einem kleinen CSU-Zirkel
getroffen werden, sondern
vom gesamten Stadtrat. Das
setzt einen offenen Mei-
nungsaustausch und einen
fairen Wettstreit um die bes-
ten Lösungen voraus.

Von Verkehrsplanung
keine Spur

Denn es ist ja nicht so, dass in

Ingolstadt alle Probleme gelöst
seien. Im Gegenteil. Vieles
wurde in den vergangenen Jah-
ren versäumt. Über die fehler-
hafte, lieblose Stadtentwick-
lung am Rathausplatz − Vik-
tualienmarkt und neuerdings
die leblose Umgestaltung am
Münster, wurde bereits viel-
fach diskutiert, kopfschüt-
telnd registriert und nahezu
resignierend in Kauf genom-
men. Ich nenne nur ein paar
Beispiele: den Verkehrsbe-
reich und die Themen Schulen
und Soziales. 

Eine „Verkehrsplanung“, die
diesen Namen verdient, gibt es
in Ingolstadt nicht. Sie ist
schlicht und einfach nicht vor-
handen. Es werden ständig
neue Wohn- und Gewerbege-
biete erschlossen, ohne dass
sich jemand die geringsten Ge-
danken macht, welche Aus-
wirkungen sich für den Ver-
kehr daraus ergeben. So ersti-
cken manche Stadtteile wie
Friedrichshofen oder Unsern-
herrn im Verkehr, Straßen wie
die Friedrichshofener, die
Haunwöhrer oder die Münch-
ner sind total überlastet. 

Auch wir können den Verkehr
nicht wegzaubern, zumal nicht
in einer Autostadt wie Ingol-
stadt, aber wir haben im Ge-
gensatz zur Rathausmehrheit
Vorschläge, wie der Verkehr
zumindest in einigen Berei-
chen reduziert oder umgeleitet
werden könnte. Zum Beispiel
in Unsernherrn. Hier könnte
die Bundesstraße östlich der
Bahnlinie verlegt werden. Un-
sere wichtigste Forderung lau-
tet aber, die Trasse für eine
denkbare vierte Donau-
querung freizuhalten, um für
zukünftige Entwicklungen
nichts zu verbauen. Über eine
vierte Donauquerung muss
nachgedacht werden, selbst

wenn sie durch die von uns
Schanzern so geliebten Donau-
auen führen muss. Auch wenn
es unpopulär ist, haben wir
Freien Wähler den Mut, solche
Themen anzusprechen.

In die Schulen
investieren

Dass es um den baulichen Zu-
stand der Schulen in Ingol-
stadt nicht zum Besten gestellt
ist, hat mittlerweile selbst der
Oberbürgermeister einge-
räumt. Er sprach von „Ver-
säumnissen der Vergangen-
heit“. Wer hat diese „Versäum-
nisse der Vergangenheit“ denn
zu verantworten? Wer hat
denn in Ingolstadt seit 36 Jah-
ren das Sagen? 

Die CSU! Dann soll sie bitte
auch den Mumm haben zu-
zugeben: Ja das ist unser
Fehler!

Wir fordern, in den nächsten
Jahren ganz massiv in unsere
Schulen zu investieren, in die
Sanierung der Gebäude und in
die Ausstattung mit modernen
Lehrmitteln. Die Bildung und
die berufliche Ausbildung un-
serer Jugend sind das Kapital
für die Zukunft. Ein besonde-
res Augenmerk müssen wir da-
bei auf die große Zahl von Kin-
dern und Jugendlichen rich-
ten, die aus dem Ausland, vor
allem aus der ehemaligen
Sowjetunion, zu uns gekom-
men sind. Ihnen müssen wir
nicht nur Bildungsangebote
machen, wir müssen sie und
ihre Eltern auch davon über-
zeugen, dass sie ohne Bildung
keine Zukunft haben. Und wir
müssen weiter daran arbeiten,
dass die Wohngebiete wie das
Pius-Viertel ein intaktes Le-
bensumfeld bieten, und nicht
durch Verdichtung zugebaut
werden.

Ein weiteres Thema, das mir
persönlich ebenso am Herzen
liegt, ist der Ausbau unserer
Hochschulen. Erfreulicher-
weise wird die Zahl der Studi-
enplätze an der Universität
Eichstätt-Ingolstadt aufge-
stockt und auch eine Erweite-
rung der Fachhochschule ist
so gut wie sicher. 

Wir, von der FW, sind uns der
Verantwortung gegenüber der
Geschichte der alten Universi-
tätsstadt Ingolstadt bewusst
und sehen es als Verpflich-
tung, durch eine weitbli-
ckende Planung einen „Cam-
pus-Charakter“ zu schaffen, an
dem die Studenten gerne stu-
dieren. Wir sind übrigens die
einzige Fraktion im Stadtrat,
die mit einem eigenen Entwurf
im Vorfeld die Diskussion ein-
geleitet hat, an der sich auch
die Bürger rege beteiligen.

Sie sehen daraus, wir kritisie-
ren nicht nur, wir denken auch
mit − und wir wollen künftig
auch mitreden. Wir wollen die
„Ein-Mann-Schau“ im Rat-
haus beenden, wir wollen für
eine lebendige Demokratie
im Rathaus sorgen. 
Dafür brauchen wir Ihre
Stimme! 

Verschenken Sie bitte
keine Stimme

Deshalb meine Bitte an Sie, ge-
hen Sie am 2. März zur Wahl,
verschenken sie keine Ihrer 50
Stimmen, und wenn Sie ver-
hindert sind, machen Sie bitte
von der Möglichkeit der Brief-
wahl Gebrauch. 

Mit jeder Stimme für die
Freien Wähler stärken Sie
die „Stimme der Bürger“.

Ihr
Sepp Mißlbeck

� Von FW-Vorsitzendem
Peter Gietl
Platzziffer 404

Der Wahlkampf ist in vol-
lem Gang. Nur teilweise
treibt er, wie wohl in die-
sen Zeiten immer zu be-
fürchten, auch seine nega-
tiven Blüten. 

Wir haben uns von An-
fang an voller Überzeu-
gung mit Sachthemen be-
fasst und eine Reihe von
handfesten Vorschlägen
präsentiert. Das Gießerei-
gelände, die Verlegung
der „B 13“ raus aus der
Stadt, die notwendige
Verbesserung der Stadt-
ratsarbeit, seien beispiel-
haft genannt. Dass damit
auch das Ziel verbunden
ist, die absolute Mehrheit
in Ingolstadt zu brechen,
muss der logische
Wunsch einer jeden poli-
tischen Gruppierung sein.
Es genügt nicht, mitreden
zu dürfen, wenn andere
entscheiden. Dabei ver-
teufeln wir weder die po-
litischen Mitbewerber
noch reden wir positive
Ergebnisse schlecht. Är-
gerlich wird es aber dann,
wenn Vorschläge und Er-
folge von anderen aufge-
griffen und als eigene ver-
kauft werden. Dies ist un-
redlich. Diese Vokabel
muss auch dann ver-
wandt werden, wenn über
formale Wahlvorgänge
wie über die Listenver-
bindung Unwahrheiten
erzählt werden. 

Wir stehen für Wettbe-
werb mit anderen politi-
schen Richtungen und für
sachliche Auseinander-
setzung. Bewusste Irre-
führungen haben dabei
keinen Platz. Listenver-
bindungen sind kein Teu-
felszeug, sondern nüch-
ternes politisches Kalkül,
um nicht unnötig Stim-
men herzuschenken. Sie
haben, wie jeder, der sich
mit Politik befasst, weiß,
mit politischen Inhalten
nichts zu tun. Wer die ab-
solute Mehrheit brechen
will, muss sich um jeden
Sitz bemühen und darf
nicht untätig zusehen,
wenn Reststimmen verlo-
ren gehen. 

Wir als FW werden im-
mer unsere eigenen politi-
schen Vorschläge einbrin-
gen und durchzusetzen
versuchen. Darauf dürfen
Sie bauen. 

Deshalb rechnen wir
auf Ihr Vertrauen

am 02.03.2008.

Christl und Sepp Mißlbeck bürgernah − sympathisch
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lungsfreiheit der Verwaltung
in bestimmten (Wert-)Grenzen
vor. Dies ist sinnvoll um eine
effektive und schnelle Verwal-
tung im Sinne der Ingolstädter
Bürger zu ermöglichen. Wenn
jetzt schon Verwaltungsvor-
gänge als eigener Erfolg ver-
kauft werden, heißt das doch
zweierlei: Man hat nichts an-
deres vorzuweisen und man
ist sich bewusst, dass selbst
„neutrales“ Verwaltungshan-
deln schon ausreichend von
der eigenen Partei gelenkt
wurde. Für uns heißt das:
Macht braucht demokratische
Kontrolle, und absolute Mehr-
heit erst recht.
Die eigentliche lobenswerte
und herausragende Leistung
zur Entwicklung der Stadt In-
golstadt haben jedenfalls die
gut funktionierende Verwal-
tung, die vielen Steuerzahler
und Bürger, die sich außerhalb
von Parteistrukturen für ihre
Stadt einsetzen, erbracht. 

schaft bei dieser Partei als
ausreichend ansehen, um
sich in deren angeblichem
Erfolg zu sonnen, erinnert
an die Logik von „Du bist
Deutschland“. War dieser
Slogan im nationalen Zu-
sammenhang gerade noch
vertretbar, abgewandelt auf
Ingolstädter Stadtpolitik
und einer Partei zugeordnet
ist er einfach nur lächerlich.
Was bedenklich stimmt, sind
die Reaktionen der Führungs-
spitze auf die Kritik. Dass nor-
male und unspektakuläre Ver-
waltungsvorgänge in der „Er-
folgsbilanz“ auftauchen, kann
man auch anders interpretie-
ren. Es entsteht der fatale Ein-
druck, dass auf Verwaltungs-
vorgänge Einfluss genommen
wird, obwohl diese durch Ge-
schäftsordnung, bayr. Bau-
recht oder bayr. Gemeindeord-
nung geregelt sind. Die Ge-
schäftsordnung des Stadtrates
jedenfalls sieht die Hand-

D ie Empörung der ab-
soluten Mehrheits-
partei im Rathaus

war groß, als sich ihre „ge-
schönte“ Erfolgsbilanz
nachweislich als nicht was-
serdicht erwiesen hat. Dass
einzelne Stadtratskandida-
ten allein ihre Mitglied-

� Von Stadtrat Markus Reichhart
Platzziffer 406

Bilanzfälschung?

Werbung in eigener Sache: „Oskarverdächtig − Auf Augenhöhe mit Georg Clooney“. Unser OB- Kandidat Sepp Misslbeck ist ein begeisteter Kinogänger.
Außerdem können Sie sich von seinen schauspielerischen Fähigkeiten in einem Kinospot überzeugen, der ab sofort in allen Altstadtkinos Ingolstadt’s
gezeigt wird.

Listenverbindung, was ist das?

D as Bayerische Ge-
meindewahlgesetz
erlaubt Listenverbin-

dungen bei Kommunalwah-
len. Der Begriff ist leider ir-
reführend. Eine Listenver-
bindung bedeutet keines-
wegs inhaltliche Gemein-
samkeiten oder Zusam-
menarbeit, es handelt sich
ausschließlich um einen
Zählvorgang. Dabei werden
die Reststimmen einer Par-
tei oder Gruppierung, die
nicht mehr zu einem vollen
Mandat reichen, zusam-
men addiert. Ergibt sich da-

raus ein volles Mandat, er-
hält es die Partei oder Grup-
pierung, die die meisten
Reststimmen dazu ein-
bringt. Es geht also gerade
nicht um eine inhaltliche
oder personelle „Verbin-
dung“. Jeder behält seine
völlige Eigenständigkeit.
Nur die an sich verlorenen
Reststimmen können ein
weiteres Mandat bringen. 

Übrigens: Die Freien Wähler
sind immer wieder Listen-
verbindungen eingegangen,
um die Chance auf ein wei-

teres Mandat zu erhalten,
z. B. 1984 mit der CSU, als
diese Partei noch keine ab-
solute Mehrheit hatte. Es
gab aber auch schon sehr
bunte Listenverbindungen,
beispielsweise der CDU
mit der PDS in Cottbus
oder, in Bayern zwischen
der CSU und der NPD. 

Lassen Sie sich also 
nicht täuschen, 
Listenverbindungen 
sind ein normales 
politisches Instrument. 

Wahlkampf plakativ

� Von FW-Vorsitzendem
Peter Gietl
Platzziffer 404

Am 02.03. ist Wahltag!
Sie sollten wählen. Wen Sie
wählen, werden Sie über-
legt haben oder noch darü-
ber nachdenken. 

Eines gilt in jedem Fall:
Nutzen Sie die Briefwahl! 
Sie wissen, wie schwer über-

schaubar die Wahlunterlagen
sind und wie wenig Zeit Sie in
der Wahlkabine haben. Der
Nächste wartet schon, es ent-
steht Druck und Zeitnot. Wenn
Sie sich für die Briefwahl ent-
scheiden, können Sie die
Wahlunterlagen in Ruhe an-

schauen, auch einmal wegle-
gen und wieder zur Hand
nehmen. Niemand drängt
Sie.

Wahlen sind wichtig, 
nehmen Sie sich Zeit
durch die Briefwahl!

Kommentiert!

In einem Artikel in der Ingolstädter Information 
vom 26.01. spricht der Kreisvorsitzende der CSU davon, dass eine
Listenverbindung die Wähler täuschen würde. Falsch! Nicht die
Listenverbindung täuscht die Wähler, sondern diese unwahre
Behauptung täuscht über den Inhalt einer Listenverbindung. Er-
staunlich ist, dass die Mehrheitspartei immer dann das bürgerli-
che Lager entdeckt, wenn es ihren Interessen entspricht. Aber
auch nur dann! Bringt die FW als bürgerliche Gruppierung Vor-
schläge, Ideen oder Wünsche ein, so wird das, mal freundlich,
mal deutlich, unter Umständen auch heftig, zurückgewiesen.
Deshalb ist es notwendig, die absolute Mehrheit in Ingolstadt zu
brechen. Um dies zu erreichen, müssen die politischen Möglich-
keiten ausgeschöpft werden, auch mit einer Listenverbindung,
die keinerlei inhaltliche Übereinstimmung oder Abstimmung be-
deutet. Niemand kauft die Katze im Sack, die Freien Wähler sagen
jederzeit und deutlich, worum es ihnen geht. Jeder weiß woran er
mit der FW ist, er muss sich nur ein bisschen darüber informieren
oder z.B. die FW-Zeitung lesen. (AM)

ANZEIGE

W ahlkämpfe werden
durch viele Faktoren
bestimmt, nicht zu-

letzt aber durch Plakate und
Aussagen. Der „richtige“ Slo-
gan muss her. Wie überzeugt
man am Besten? Wie grenzt
man sich ab? Z.B. durch die
tatsächliche oder vermeintli-
che eigene Kompetenz, etwa
auf Gebieten, die der jeweili-
gen politischen Richtung zu-
gerechnet werden oder durch
Forderungen, die bisher nicht
umgesetzt wurden, noch bes-
ser, durch neue. 

Betrachten wir die Situation
der Plakate im Ingolstädter
Kommunalwahlkampf. 

Da steht auf blassblau-grauem
Grund zu lesen:

„Für sichere Arbeitsplätze in
Ingolstadt“

Der geneigte Betrachter räso-
niert: Die Arbeitsplätze in In-
golstadt sind nicht sicher, das
muss sich ändern. Frage: Wer
kümmert sich denn um die Ar-
beitsplätze in Ingolstadt? Die
Stadtregierung, respektive die
Mehrheitsfraktion? Dann hät-
ten sie das doch längst tun
können. Also: Es wird eine
Forderung erhoben, an die ei-
gene Adresse. Überlegt man
ein bisschen weiter, so wird
gesagt: Wir hätten etwas tun
müssen, haben das aber nicht
und deswegen fordern wir
jetzt − von uns selbst − das zu
ändern. 

Ein echter 
Wahlkampfschlager!

Oder: „Für beste Bildungs-
chancen in Ingolstadt“ und
„Soziale Sicherheit für alle In-
golstädter“. Wer will das
nicht? Jede politische Rich-
tung kann das unterschreiben
und wünscht sich das. Auch
hier gilt wieder: Was hat die

Autohaus
Hans Kraft GmbH

85049 Ingolstadt-Friedrichshofen
Schultheißstraße 68

Telefon (08 41) 4 91 68 30

Service

„regierende Partei“ − aus eige-
ner Sicht − versäumt? Bei Bil-
dungschancen muss doch
noch einmal daran erinnert
werden, dass die Zahl der Aus-
bildungsplätze in der Stadtver-
waltung reduziert wurde.
Noch nicht so lange her. Steht
das für die Verbesserung der
Bildungschancen in Ingol-
stadt? 

Noch ein Spruch: „Für ein kin-
der- und familienfreundliches
Ingolstadt“. Aber ja. Aller-
dings war es die FW, die den
Antrag gestellt hat, einen Fa-
milienbeauftragten zu instal-
lieren. 

Was bleibt? Leere Sprüche,
eine Anhäufung von Allge-
meinplätzen und das Bekennt-
nis, nichts oder nicht viel ge-
nug getan zu haben. Danke,
Mehrheitsfraktion. Was man
auch noch selber sagt, ist si-
cher glaubwürdiger. 
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ANZEIGE
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ANZEIGE

Apropos − beste Schulen

� Von Stadtrat
Dr. Gerd Werding
Platzziffer 408

B este Schulen ver-
spricht die CSU den
Ingolstädtern auf ih-

ren Wahlplakaten. Beschei-
denheit, das zeigen alle ihre
Aussagen im Vorfeld der
Kommunalwahlen, ist nicht
ihre Sache, so auch nicht im
Schulbereich. 

Die Realität ist weder gut noch
bestens, das Versprechen, es

besser als bisher zu machen,
würde schon sehr viel bedeu-
ten.
Die Realität ist teilweise mehr
als bescheiden und die Betrof-
fenheit über den Istzustand
des Reuchlin Gymnasiums
war bei einer Besichtigung so-
wohl dem Oberbürgermeister
als auch seinem verantwortli-
chen Referenten deutlich an-
zumerken. Er könne nicht für
Versäumnisse aus der Zeit vor
seiner Amtsübernahme ver-
antwortlich gemacht werden,
so der Oberbürgermeister und
− es wäre ja schon viel gehol-
fen, wenn Eltern und Schüler
einmal selbst zu Farbe und
Pinsel griffen, so sein Rat-
schlag. Unbestreitbar, es sind
in den vergangenen Jahren ei-
nige Neu-Um- und Erweite-
rungsbauten im Schulbereich
durchgeführt worden. Das war
aber auch unumgänglich, denn
Boomtown bedeutet auch Be-
völkerungswachstum und das
wiederum bedeutet eine Zu-
nahme an jungen Mitbürgern −
Schülern. Die Situation an
zwei, von uns besichtigten,
Gymnasien ist schnell be-

schrieben, Ausnahmen bilden
nur Neubauteile oder wenige,
frisch renovierte Räume. Klas-
senräume, in denen der Wand-
anstrich schon mehr als verbli-
chen −, der Putz teilweise ab-
gestoßen ist. Sogar ein Loch in
einer Wand, das in einen
dunklen Hohlraum führte,
fand sich in der Wand eines
Klassenzimmers. Schmutzige
Wände mit Absatzspuren, ab-
gestoßene Türen und Mobiliar.
Fenster deren Riegel fehlen,
weil man sie abmontieren
musste, um sie als Ersatz für
andere Fenster zu brauchen
und die man daher mit Klebe-
bänder verschließen musste.
Sie sind zur Lüftung nicht
mehr zu öffnen. In vielen Räu-
men ist die Luft am späten
Nachmittag stickig und die Bö-
den sichtbar mit Staub be-
deckt. Über die Hygiene in den
Toiletten beschweren sich
Lehrer. Die apparative Aus-
stattung einiger Fachräume er-
innert eher an die „Feuerzan-
genbowle“ als an das 21.Jahr-
hundert. In beiden Gymnasien
müssen sich bis zu drei Lehr-
personen einen Platz im Leh-

rerzimmer teilen. Von einem
Arbeitsplatz zu reden erfordert
da schon viel resignativen Hu-
mor und ich möchte nicht wis-
sen, wie die entsprechenden
Arbeitsplatznormen lauten.
Über undichte Dächer hat ja
sogar schon die sonst so CSU-
loyale Heimatzeitung berich-
tet. Noch einige Anmerkungen
zur Raum- und Lufthygiene.
Vor Jahren, als die Finanzlage
der Stadt als durchaus kritisch
bezeichnet werden musste
(übrigens auch damals war be-
reits die CSU allein für die Fi-
nanzen verantwortlich), hat-
ten wohl alle Fraktionen Spar-
vorschlägen zugestimmt, unter
anderem dem, bei den Reini-

gungskosten der Schulen zu
sparen. Dies war bereits in an-
dere Gemeinden und Bundes-
ländern als probate Sparmaß-
nahme eingeführt worden.

Die Folge war eine Reduzie-
rung der bis dahin täglichen,
Reinigung auf wöchentlich
zwei bis drei. Inzwischen gibt
es aber umfangreiche Untersu-
chungen über die Folgen der-
artiger Maßnahmen, über ihre
Auswirkungen auf die Ge-
sundheit von Schul-, Kinder-
garten- und Hortkindern und
dies bereits vom Jahr 2002 an.
Daraus ergibt sich, dass diese,
nicht ausreichende Raum-
hygiene zur merkbaren Zu-
nahme von Atemwegsinfekten
und Allergien führt, besonders
bei Kindern und Jugendlichen,
bei denen teilweise ein noch
nicht ausgereiftes Immunsys-
tem vorliegt. Es wird daher
eine tägliche Feucht- bzw.
Nassreinigung der Böden und
des Mobiliars gefordert. Die
Verantwortlichen in Ingolstadt
haben offensichtlich noch
nichts von derartigen Untersu-
chungen aus Berlin, Frankfurt,

Köln, Ulm, Freiburg und vie-
len anderen Städten mitbe-
kommen. Die Freien Wähler
werden daher eine Verbesse-
rung der Raumhygiene auch in
den Ingolstädter Schulen for-
dern. Außerdem werden wir
uns für eine zeitgemäße Aus-
stattung mit Lehr- und Lern-
mitteln, modernes Mobiliar so-
wie eine ansprechende, die
Lernathmosphäre fördernde
Gestaltung der Schul- und
Pausenräume einsetzen. 

Wenn schon Boomtown, müs-
sen die daraus resultierenden
finanziellen Möglichkeiten
vordringlich für Zukunftsein-
richtungen unserer nachwach-
senden Generationen verwen-
det werden, in Schulen, Hoch-
schulen und Berufsausbil-
dungseinrichtungen, die sich
mit den Besten im Rest der
Welt messen können.

E-Mail: derbuecherladen-in@freenet.de

ANZEIGEN

Volksbad muss ein Freibad bleiben
Der Zehnmeterturm bleibt!

� Von Stadtrat Klaus Böttcher
Platzziffer 410

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 hin-
ter diesen Vorschlag. Im
schönsten Freibad einer auf-
wärtsstrebenden bayerischen
Großstadt wollte man sich von
dem 10er-Turm verabschieden
und durch einen Fünfmeter-
turm mit einem erheblich ver-
kleinertem Sprungbecken zu-
frieden geben.

Jedoch wir von der FW wollten
unter allen Umständen den
10-m-Turm erhalten.

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.

Wir werden uns auch bei der

weiteren Sanierung des Frei-
bades dafür einsetzen, wie es
auch vom Gestaltungsbeirat
vorgeschlagen wurde. Das his-
torische Umfeld darf durch
eine Überdachung nicht zer-
stört werden.

Dass ein 50-m-Hallenbad
(Sportbad) in Ingolstadt benö-
tigt wird steht außer Frage und
sollte bei guten Steuereinnah-
men ein machbares Zukunfts-
objekt für die Ingolstädter
Sportler und Freizeitschwim-
mer sein.
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Wirtschaft ist nicht alles

G laube keiner Statistik,
es sei denn, der Ober-
bürgermeister beruft

sich selbst darauf! Angefan-
gen von der Rede zum Neu-
jahrsempfang bis hin zu je-
der Podiumsdiskussion im
Wahlkampf bezieht er sich
schon gebetsmühlenartig
auf nur in sein Konzept pas-
sende Rankings und Statis-
tiken, andere sind für ihn

nicht aussagekräftig und
würden sein Weltbild von
der Boomtown, Marke CSU,
verzerren.

Dabei schmückt sich die allein
regierende CSU in ihren Wahl-
kampfaussagen nur zu gern
mit fremden Federn.

Dass die Firma AUDI Jahr für
Jahr Produktions- und Ver-
kaufsrekorde bricht, dass der
EADS-Standort in Manching
sich enorm ausweitet, dass die
Pionierschule der Bundes-
wehr in Ingolstadt angesiedelt
wird, usw. hat rein gar nichts

mit der Ingolstädter CSU-Poli-
tik zu tun.

Dass in Deutschland die Wirt-
schaft wieder in Schwung ge-
kommen ist und davon natür-
lich auch unser Stadtsäckel
wieder gut gefüllt ist, ist nicht
ein Verdienst der CSU-Stadt-
ratsmehrheit.

Dass aber sprichwörtlich unser
Tafelsilber mit dem Verkauf
eines 4000 m2 Parkgrundstü-
ckes hergegeben wurde, das al-
lerdings hat die CSU-Stadtrats-
fraktion zu verantworten.

Doch zurück
zu den Statistiken:

Im Familienatlas 2007, heraus-
gegeben vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, wurden
sämtliche 439 Landkreise und
Kreisfreien Städte der Bundes-
republik miteinander vergli-
chen.
Bei der Untersuchung „Verein-
barkeit von Familie und Beruf“
und „Wohnsituation und
Wohnumfeld“ sind wir in In-
golstadt jeweils unterdurch-
schnittlich, bei „Bildung und
Ausbildung“ durchschnittlich

und nur bei „Freizeitangebote
für Kinder und Jugendliche“
überdurchschnittlich platziert.
Hier setzen die Forderungen
der Freien Wähler an:
Schaffung von Stadtteilzen-
tren, Einrichtung eines Famili-
enbeauftragten, Angebot eines
Kinder- und Jugendpasses,
Ausbau der Ganztagesbetreu-
ung an den Ingolstädter Schu-
len mit Mittagstisch für die
Kinder und Jugendlichen, um
nur einige Beispiele zu nennen.
Es darf nicht sein, dass Kinder
und Jugendliche ihren Hunger
am Wasserhahn stillen, wie es
schon beobachtet wurde!

ANZEIGE

Keine Beachparty am Münster
Der Ärger ist vorprogrammiert

� Von Stadtrat 
Johann Stachel
Platzziffer 405

Im Juli 2006 wurde erst-
mals am Bermudadrei-
eck beim Münster die

Beachparty durchgeführt.

Der Münsterpfarrer Isidor
Vollnhals bedauerte damals,
dass In-City als Veranstalter
entgegen allen öffentlichen Be-
teuerungen einen Stil pflegte,
der mit Kooperation nichts zu
tun hatte.

Die Münsterpfarrei behält sich
vor, Schadenersatz von den
Veranstaltern zu fordern, ap-
pelliert jedoch an alle Stadt-
räte, der Bedeutung des Müns-
ters als Wahrzeichen unserer
Stadt gerecht zu werden und
in den politischen Entschei-
dungen den notwendigen Res-
pekt vor unserem Wahrzei-
chen und der Kirche zu zeigen

Während der Fußball Europa-
meisterschaft im Juni 2008 soll
erneut (ein Tag länger als
2006) eine Bermuda-Beach-
party vom 13.-15. Juni stattfin-
den. Wieder soll in Münster-
nähe Sand aufgeschüttet wer-

den, um eine Beach-Atmo-
sphäre zu erzielen.

Vorprogrammiert ist bereits
heute die Verunreinigung des
Münsterumfeldes durch
Scherben, Müll und „Wild-
piesler“.

Ingolstadt hat am Baggersee
eine vorbildliche Beachvolley-
ballanlage. Es spräche nichts
dagegen, die Bermuda-Beach-
party dort stattfinden zu las-
sen, statt vom Kreuztor bis
zum Münster die Verkehrsflä-
chen mit Sand zu überdecken.

Die wirtschaftlichen Interes-

sen einzelner Personen an der
Durchführung der Veranstal-
tung dürfen nicht dazu führen,
dass die berechtigten Anliegen
der Anwohner dahinter zu-
rück stehen müssen.

Es entsteht der Eindruck, dass
die Verwaltung bei der Geneh-
migung der Beachparty durch
massive politische Einfluss-
nahme positiv entscheidet.

Mein Vorschlag ist, auf den
Sand zu verzichten; damit wä-
ren die gravierendsten Pro-
bleme gelöst, denn die Kirchen-
besucher würden nicht den
Sand in das Münster tragen.
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� Von Stadtrat
Wolfgang Scheuer
Platzziffer 402

Hätten Sie
es gewusst?
Die Kandidaten der
Freien Wähler stel-
len derzeit 176
Lehrstellen der ver-
schiedensten Aus-
bildungsrichtungen
zur Verfügung. Spit-
zenreiter ist die
Firma Peters mit 70
Ausbildungsplät-
zen, gefolgt von
Misslbeck Techno-
logies mit 39 Lehr-
stellen.



Black Cyan Magenta Yellow
CSI/FW0801---0005 [CMYK] ID: 0005 B: KP S:  232 Z:14.02.08-11:21

CSI / FW0801---0005-13 [CMYK]
Rev.: 14-02-08 Z: 11:21  FARBBELICHTER 14.02.08-11:21ID: 0005 »Februar2008« B: KP S:  232

13./14. Februar 2008 5



Black Cyan Magenta Yellow
CSI/FW0801---0006 [CMYK] ID: 0006 B: KP S:  232 Z:14.02.08-11:21

CSI / FW0801---0006-29 [CMYK]
Rev.: 14-02-08 Z: 11:21  FARBBELICHTER 14.02.08-11:21ID: 0006 »Februar2008« B: KP S:  232

13./14. Februar 2008 6

401Mißlbeck Sepp, 63 J.,
Wirtschaftsingenieur
Stadtrat und OB-Kandidat der Freien Wähler

402
Scheuer Wolfgang, 52 J.,
Rechtsanwalt,
Stadtrat 403

Liepold Carina, 37 J.,
Krankenschwester,
Stadträtin 404

Gietl Peter, 58 J.,
Rechtsanwalt

405
Stachel Johann, 63 J., 
Spengler-/Installateur-
meister, Stadtrat 406

Reichhart Markus, 41 J.,
Optikermeister
Stadtrat 407

Mayr Angela, 39 J., 
Rechtsanwältin

408
Werding Gerd, Dr., 67 J., 
Arzt,
Stadtrat 409

Peters Veronika, 51 J. 
Unternehmerin 410

Böttcher Klaus, 52 J.,
Autosattlermeister, 
Stadtrat 411

Vollnhals Rudolf, 56 J., 
Rechtsanwalt 412

Mader Wolfgang, 58 J.,
Apotheker

413
Reibenspieß Raimund, 54 J.,
Hauptschullehrer 414

Schmoll Christa, 67 J.,
Hausfrau 415

Huber-Nischler Klaus, 50 J.,
Entwicklungs-
ingenieur 416

Stachel Hans, 41 J.,
Gas-/ Wasser-
installateurmeister 417

Schabmüller Franz, 52 J.,
Kaufmann

418
Müller Manfred, 56 J.,
Werkzeugmacher 419

Schmöller Klothilde, 58 J.,
Geschäfts-
führerin MTV 420

Schels Michael, 53 J.,
Lehrer 421

Fries Wolfgang, 31 J.,
Betriebswirt 422

Schick Karl, 61 J.,
Krankenkassen-
betriebswirt

Kandidatenliste für die 
Stadtratswahl 2008

2. März 2008
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423
Uhlmann Monika, 48 J.,
Bürokauffrau 424

Schönauer Eduard, 60 J.,
Optikermeister 425

Lögl Sieglinde, 49 J.,
Mooshäuslwirtin 426

Rössler Jakob, 48 J.,
Koch 427

Kroll Hermann, 57 J.,
Landwirt

428
Schleicher Gregor, 28 J.,
Diplom-
ingenieur (FH) 429

Graßl Veronika, 54 J.,
Friseurmeisterin 430

Zöpfl Michael, 46 J.,
Unternehmens-
berater 431

Weisberger Michael, 35 J.,
Ausbildungsleiter 432

Meyer Josef, 51 J.,
Technischer
Angestellter

433
Drechsel-Poser Marion, 42 J.,
Bauingenieurin (FH) 434

Wittmann Gerd, 27 J.,
Student 435

Hellwig Harald, Dr., 62 J.,
Arzt 436

Zepter Norbert, 49 J.,
Diplomingenieur 437

Seidl Marianne, 52 J.,
Arbeitsmedizin. 
Assistentin

438
Plank Josef, Dr., 57 J.,
Zahnarzt 439

Wiedamann Johanna, 59 J.,
Kauffrau 440

Schuller Johannes, 49 J.,
Geschäftsführer 441

Püls Elke, 65 J.,
MTA 442

Ullinger Franz, 41 J.,
Berufsschullehrer

443
Appel Edeltraud, 64 J.,
Hausfrau 444

Pfaffenzeller Otto, 55 J.,
Taxiunternehmer 445

Kilic Ismail, 47 J.,
Hotelfachmann 446

Gilfert-Stich Petra, 38 J.,
Geschäftsführerin 447

Stückle Hans, 56 J.,
Pensionär

448
Christiansen Gerd, 60 J.,
Zahnarzt 449

Treittinger Gregor, 60 J.,
Gastronom 450

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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Wahlprogramm der FW
zur Kommunalwahl 2008
I. Städtebau: 
1. Schubsagelände: Die FW stellt ein mit einem Städteplaner durchgesprochenes Modell des
Gesamtgeländes vor. Dabei soll insgesamt für die Fachhochschule, aber auch in Verbindung mit
dem Kongress- bzw. Konferenzzentrum ein Campuscharakter entstehen. Wesentlich ist dabei
der zentrale 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 wegen 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. Vorteil: Hervorragende Verkehrsanbindung zur Bundesstraße und Autobahn,
aber auch zum Hauptbahnhof. 

3. Münsterumfeld: Es muss unbedingt vermieden werden, dass eine weitere Steinwüste wie
am Rathausplatz entsteht. Im Übrigen hat sich die Planung unendlich hingezogen, was ein gene-
relles Problem der Stadtplanung darstellt. 

4. Künftig ist unbedingt eine Stadtplanung nach Kassenlage zu verhindern. Dies gilt sowohl für
die Interessen der Bauträger, aber auch für Einzelobjekte wie den Schlachthofbereich. 

5. Die FW fordert wieder einen Stadtbaurat einzusetzen. 

II. Verkehr:
1. Die Probleme in Friedrichshofen sind nochmals mit Gaimersheim zu diskutieren.
Es darf keine zusätzliche Belastung, z. B. durch eine Markthalle entstehen. 

2. Ebenso ist Unsernherrn zu entlasten. Hier schlägt die FW vor, die Durchgangsstraße
östlich der Bahnlinie Ingolstadt-München zu verlegen und nach der Ortsdurchfahrt
wieder einzufädeln. 

3. ÖPNV: Die Busse müssen aus der Nord-Süd-Achse herausgehalten und in einem
Ringverkehr um die Altstadt geführt werden. Für die Nord-Süd-Achse muss ein Shutt-
lebus eingerichtet werden. 

4. Die Ampelschaltungen müssen in Richtung einer möglichst durchgängigen grünen
Welle eingerichtet werden. 

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

III. Soziales:
1. Die FW hat bereits die Einrichtung eines Familienbeauftragten gefordert und wieder-
holt dies. 

2. Nicht nur, aber gerade auch für sozial schwächere Familien ist zu deren Entlastung
ein Kinder- und Jugendpass einzurichten, der Sport-, Freizeit- und kulturelle Einrichtun-
gen umfasst. 

Der Familienatlas für Deutschland zeigt die im sozialen Bereich schlechte Position der
Stadt, die damit einer dringenden Verbesserung bedarf. 

IV. Schulen:
1. Die Technikerschule ist der FH anzugliedern, auch um die
mehrfache Nutzung der Einrichtungen zu ermöglichen. 

2. Die Ausstattung der Schulen und der bauliche Zustand ist
schlecht, weshalb Investitionsbedarf besteht, der über die
bloßen Reparaturen hinaus geht. 

3. Die FW fordert ein Gebäudemanagement, nicht nur, aber
auch für die Schulen. 

V. Sport:
1. Das alte Hallenbad ist für die innerstädtischen Schulen
und die reinen Freizeitsportler zu erhalten. Zusätzlich soll
damit eine Nutzungsmöglichkeit für den Schwimmunterricht
sichergestellt werden. 

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

3. Die FW hält die Errichtung eines Sportparks für denkbar,
wobei die Stadt das Gelände und die Infrastruktur bereitstellt;
alle weiteren Investitionen inkl. des Betriebes und damit der
Folgekosten obliegen dem Verein bzw. Sponsoren. 

VI. Verwaltung:
1. Jüngste Beispiele haben gezeigt, dass eine bessere Betei-
ligung des Stadtrats insgesamt erforderlich ist. Der Stadtrat ist
das zentrale Organ im rechtlichen Sinne und muss dies auch
tatsächlich bleiben. Oberbürgermeister und Verwaltung sind
im Wesentlichen ausführende Organe, die die Vorstellung und
Wünsche des Stadtrats vollziehen. 

2. Die FW fordert die Errichtung von Co-Referenten zur Un-
terstützung der berufsmäßigen Stadträte und vor allem als
Bindeglied zwischen Stadtrat und Verwaltung. Dabei sind die
Fraktionen insbesondere mit einzubeziehen. Die Co-Referenten
rekrutieren sich dabei nach den Vorstellungen der FW aus der
Mitte des Stadtrats. 

Am 2. März 2008: Freie Wähler
Weil absolute Mehrheit überheblich macht!
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Münchener Str. 93 • 85051 Ingolstadt
Telefon (08 41) 7 29 39

E-Mail: markus.reichhart@t-online.de
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ANZEIGE

Veränderung überfällig
Baulandmodell für Einheimische

� Von Herrmann Kroll
Platzziffer 427

V iele bayerische Ge-
meinden wie z.B.
Karlskron im Land-

kreis Neuburg-Schroben-
hausen haben ein Bauland-
modell, bei dem Einheimi-
sche bevorzugt Bauland er-
halten.

In Ingolstadt galt und gilt das
sogenannte 50%-Modell. Das
heisst, dass die Ingolstädter
Grundbesitzer vor der Auswei-
sung von Bauland 50% ihres
Grundbesitzes an die Stadt
oder die IFG unter Marktwert
verkaufen müssen, um über-
haupt das Gelände als Bauland
verwerten zu können.

Dies führt dazu, dass die Ingol-
städter Grundbesitzer nur ein-
geschränkt ihre Grundstücke
verwerten können und um
überhaupt auf ihre Kosten zu
kommen, höhere Grund-
stückspreise als in den Um-
landgemeinden ansetzen.

Ergebnis ist, dass viele junge
Familien mit Ingolstädter
Wurzeln ihre Bauabsichten in
den Umlandgemeinden ver-
wirklichen.

Für die Stadt und die IFG be-
deutet die bisherige Handha-

bung die Möglichkeit zu güns-
tigsten Konditionen Flächen
anzukaufen und mit Gewinn
auf den Markt zu werfen.

Der Familienatlas 2007 aller-
dings stellt fest, dass Ingolstadt
im Ranking des Handlungsfel-
des 2 „Wohnsituation und
Wohnumfeld“, dort Unter-
punkt „Erschwinglichkeit von
Wohneigentum“ gerade ein-
mal Platz 406 von 439 abge-
fragten Landkreisen und kreis-
freien Städten der BRD belegt.

ANZEIGE

Wir von den Freien Wählern
halten es daher für zwingend
erforderlich, dass die Grund-
stückspolitik der Stadt Ingol-
stadt sich ändert, ob nun in
Richtung eines Baulandmo-
delles für Einheimische oder
durch ein 25%-Modell.

Gewährleistet muss sein, dass
junge Familien sich in Ingol-
stadt ansiedeln können.

Sportvereine und Breitensport fördern
Integration von Jugendlichen durch Sportvereine und Jugendpass

� Von Wolfgang Fries 
Platzziffer 421

D er Familienatlas für
Deutschland zeigt im
sozialen Bereich eine

schlechte Position der Stadt
Ingolstadt, die damit einer
dringenden Verbesserung
bedarf. Wer kann dieser Sa-
che Einhalt gebieten? Da wä-
ren zum einen die Sportver-
eine mit ihren vielen ehren-
amtlichen Helfer! 

Beim Sportverein TSV Ober-
haunstadt bin ich als Abtei-
lungsleiter Fußball tätig und
kann den Ansturm von Kin-
dern und Jugendlichen, die bei
uns Fußball spielen wollen,
nicht mehr bewältigen. Immer
häufiger müssen Kinder abge-
wiesen werden, da keine aus-
reichenden Trainingsmöglich-
keiten bestehen.

Ehrenamtliche Trainer und

Betreuer gibt es viele, nur die
Sportplätze fehlen, um einen
geordneten Trainings- und
Spielbetrieb zu ermöglichen.

Dies ist für uns als Verein eine
absolut unbefriedigende Situa-
tion, besonders vor dem Hin-
tergrund, dass hier an „vor-
derster Front“ Integration und
Erziehungsarbeit geleistet
wird. Um diesen Missstand
auszuräumen, ist es wichtig,
dass die Politik schnell han-

delt! Mit einer absoluten
Mehrheit der CSU ist dies
nicht gewährleistet! 

Vorschläge der Freien Wähler:
1. Nicht nur, aber gerade auch
für sozial schwächere Fami-
lien ist zu deren Entlastung ein
Kinder- und Jugendpass einzu-
richten, der Sport-, Freizeit-
und kulturelle Einrichtungen
umfasst. 
2. Das alte Hallenbad ist für die
innerstädtischen Schulen und

die reinen Freizeitsportler zu
erhalten. Zusätzlich soll damit
eine Nutzungsmöglichkeit für
den Schwimmunterricht si-
chergestellt werden. 
3. Mittelfristig kann an den
Bau eines Sportbades mit ei-
nem 50-m-Becken gedacht
werden. (Der Sportverein SC
Delphin hätte dies aufgrund
seiner langjährigen guten Ar-
beit im Breiten- und Spitzen-
sport mehr als verdient).

Mehr Urbanität am Münster
Chance für Gesamtsanierung nicht verschenken

� Von Stv FW-Vorsitzende
Angela Mayr
Platzziffer 407

D ie Umgestaltung der
Bergbräustraße ist
zwischenzeitlich ab-

geschlossen ist, eine Verbes-
serung und optische Auf-
wertung ist unseres Erach-
tens nicht gelungen.

Jetzt steht der zweite Bauab-
schnitt, die Umgestaltung der
Theresienstraße, zur Entschei-
dung und Realisierung an.

Bei der Umgestaltung der Süd-
seite des Münsterumfeldes
muss unter allen Umständen
vermieden werden, dass die
nächste „Steinwüste“ entsteht.
Das Liebfrauenmünster ist das
Wahrzeichen unserer Stadt
und verdient ein ansprechen-
des Umfeld, das die Ingolstäd-
ter Bürgerinnen und Bürger
zum Verweilen einlädt.

Die Freien Wähler haben sich
bereits im vergangenen Jahr
für eine urbane Platzgestaltung
ausgesprochen und auf die so-
fortige Realisierung des Brun-
nens in der Theresienstraße
bestanden.

Bei der jetzt anstehenden Sa-
nierung ist unbedingt der Kir-
chenvorplatz auf der Südseite

in die Planungen mit einzube-
ziehen. Richtig ist, dass der
Kirchenvorplatz sich im Ei-
gentum der Münsterpfarrei be-
findet, die Fläche ist aber der
Öffentlichkeit zugänglich und
wird auch genutzt.

Es sollte daher im Interesse der
Stadt liegen − selbst wenn es
nur auf Kosten der Stadt mög-
lich ist − die Umgestaltung
jetzt als Ganzes in Angriff zu
nehmen.

Die Freien Wähler fordern da-
her die Verwirklichung der
Empfehlungen des Gestal-
tungsbeirates entsprechend
dem Plangutachten mit mehr
Grünflächen und Realisierung
des Brunnens in der There-
sienstraße, um die Aufent-
haltsqualität rund um das
Münster zu steigern. 

Nutzen wir jetzt die Chancen
für mehr Urbanität und Flair. 

Steinwüste an der Bergbräustraße.
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60 Jahre 
Freie Wähler 
eine gute 
Gelegenheit 
zum Feiern.

Wahlkampfstand
der Freien Wähler

in der Fußgängerzone. F
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Mariechen saß weinend vorm Rathaus
so traurig und öd war es dort
kein Baum und kein Busch ziert die Gegend
ein jeder rennt gleich wieder fort.
Nur Glas und Stein zu sehen
Eiskalt ist’s dort und trist
Mariechen sucht ein Plätzchen
wo’s warm und g’mütlich ist.

Mariechen saß weinend am Münster
schon wieder nur Pflaster und Stein
kein Blümchen ihr Herz tut erfreuen
ja lieber Gott darf denn das sein?
Mariechen, oh Mariechen
setz Deine Suche fort
dann findest Du in Ingolstadt
bestimmt noch ’nen schönen Ort.

Mariechen ist hungrig und durstig
Viktualienmarkt ist jetzt ihr Ziel
Sie denkt sich „das darf doch nicht wahr sein,
langweilig ist’s dort und steril“.
Hier schmeckt weder Wein noch Würstel
was ist das nur für ein Stil?
Kein Flair, nur symmetrische Buden
modern, doch ohne Gefühl.

Dort an der schönen Donau
Mariechen sitzt traurig im Gras,
sie träumt von lieblichen Plätzen
da kracht es, ja was ist denn das?
Ein Trupp mit Äxten und Sägen
die fällen hier jeden Baum, 
dann pflastern sie auch noch das Ufer
vorbei ist Mariechen’s Traum.

Im Luitpold-Park trifft man Mariechen
entsetzliches ist hier zu sehn,
eine Baustelle zwischen den Bäumen
sag was ist denn hier nur geschehn?
Das Geschenk vom Prinzregenten
verkauft, ja fast verschenkt
das riecht nach Spezlwirtschaft
wenn man’s genau bedenkt.

Bilder vom Faschingsumzug in Gerolfing.

Petra und Wolfgang Scheuer beim politischen Aschermittwoch bringen Moritaten über die
Verfehlungen der schwarzen Rathausmehrheit.

Politischer Aschermittwoch in der MTV-Gaststätte.
Mariechen besucht eine Schule
besorgt sieht sie sich dort mal um.
Der Putz bröckelt schon von den Wänden
und keiner kümmert sich drum.
Anstatt hier zu renovieren
beleuchtet man den Fluß
für 300.000,00 EURO
der Weisheit letzter Schluß!

Ihr Ingolstädter Bürger
seid’s schlau, deant’s Euch nicht genieren
lasst Euch das nette Städtchen
nicht herzlos kalt regieren.
Sepp Mißlbeck und Freie Wähler
hab’n Verstand, Geschmack und Charme
Dann finden Mariechen und d’Schanzer 
wieder Plätze gmiatlich und warm.

Fotos(8): Hans Stachel
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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


