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Den Blick 
nach vorne richten
Die Freien Wähler stehen in In-
golstadt so gut dar wie noch nie
zuvor. Ein ambitionierter Wahl-
kampf hat uns ein hervorragen-
des Kommunalwahlergebnis
beschert, das beste für die
Freien Wähler unter allen baye-
rischen Großstädten noch dazu.
Die absolute Mehrheit der CSU
ist gebrochen, Das war eines
unserer hauptsächlichen Ziele.
Wie jede andere politische
Gruppierung oder Partei wollen
wir aber auch unsere Ideen und
Vorschläge in die Tat umzuset-
zen. Die „Regierungsbeteili-
gung“ macht das nun möglich.
In den Verhandlungen mit der
CSU konnten wir im wesentli-
chen alle unsere Vorstellungen
und Anregungen durchsetzen.
Dass wir jetzt mit Sepp Missl-
beck einen Bürgermeister stel-
len, ist gewissermaßen das „Zu-
ckerl“ obendrauf. Und Sepp
Misslbeck hat sich in seiner
Funktion als Bürgermeister
schnell Anerkennung und
Sympathie verschafft.
Falsch wäre es aber, jetzt die
Hände in den Schoß zu legen
und sich auf den Erfolgen aus-
zuruhen. Wir Freien Wähler
sind uns unserer neuen „Regie-
rungs-Verantwortung“ in Ingol-
stadt bewusst. Nach dem Über-
tritt von Dr. Götz und Dr.
Schleef, die sich mit Sach- und
Fachkenntnis sofort einge-
bracht haben, stellen wir die
zweitgrößte Stadtratsfraktion.
Die Arbeit innerhalb der nun
zehnköpfigen Fraktion, die Ko-
ordinaten mit dem Bürgermeis-
ter und die Abstimmung mit
der CSU erfordert viel Einsatz. 
Es geht darum, professionell zu
arbeiten, die Identität der
Freien Wähler zu bewahren
und möglichst viel von unseren
eigenen Ideen in praktische
Kommunalpolitik umzusetzen.
Mit der Abarbeitung des Wahl-
programms ist es nicht getan. In
der Kommunalpolitik kommen
ständig neue Themen und He-
rausforderungen auf uns zu.
Darauf müssen wir unsere ei-
genen Antworten finden. Dazu
sind nicht nur die Mitglieder
der Stadtratsfraktion aufgeru-
fen, daran können und sollen
sich möglichst viele Mitglieder
und Freunde der Freien Wähler
beteiligen. Zu dieser aktiven
Beteiligung lade ich auch alle
ein, denen an Ingolstadt liegt. 
Für uns als Freie Wähler gilt:
Nur wenn unsere Kommunal-
politik von einer möglichst
breiten Basis getragen wird,
können wir in sechs Jahren un-
seren Erfolg von 2008 wieder-
holen oder noch ausbauen. 
Vorher haben wir aber am 28.
September die Landtags- und
Bezirkstagswahlen zu bestrei-
ten. Mit Markus Reichhart als
Landtagskandidaten und Klaus
Brems als Direktkandidaten so-
wie mit Angela Mayr als Listen-
kandidatin stehen drei hervor-
ragende Bewerber zur Wahl,
um deren Unterstützung ich Sie
alle bitte. Mit dem Rückenwind
aus der Kommunalwahl haben
wir beste Aussichten, diesmal
den Sprung in den bayerischen
Landtag zu schaffen.

Bildungsarmut − 
Armutszeugnis Bildung? 
� Von Stadtrat und 

Landtagskandidat 
Markus Reichhart

Um es vorweg zu sagen:
Es geht nicht um das
Schlechtreden unse-

res Bildungssystems. Es geht
darum aufzuzeigen, wo De-
fizite stecken und welche
Weichenstellungen und
Veränderungen notwendig
sind, um dem Ziel einer Bil-
dungsgesellschaft näher zu
kommen. Da ist die Frage
nach dem Zeitpunkt, an
dem Bildung beginnt, der
erste Ansatz. Dabei wird so-
fort deutlich, dass Bildung
eben nicht in der „Früher-
ziehung“ oder im Kinder-
garten beginnt, sondern
selbstverständlich in der Fa-
milie.

Hier ist klar, die Wirklichkeit
in den Familien entspricht
nicht mehr dem Idealbild der
Soziologen, das noch vor we-
nigen Jahren gültig war. Auf
diese Wirklichkeit gilt es sich
einzustellen. Heute ist es spe-

ziell in den Großstädten not-
wendig, auf die alleinerzie-
henden Väter und Mütter
Rücksicht zu nehmen, indem
die Öffnungszeiten von Kin-
dergärten und Schulen an die
Arbeitszeiten angepasst wer-
den. Das ist mit dem BayKiBig
(Bayrische Kinderbildungs-
und betreuungsgesetz) in mei-
nen Augen nur unzureichend
gelungen. Statt zunächst die
Erzieherinnen und Erzieher,
sowie die Leiterinnen aufzu-
werten, müssen sich nun El-
tern und Verantwortliche mit
mehr Bürokratie herumschla-
gen. Es ist höchste Zeit, für
diese anspruchsvolle und ver-
antwortungsvolle Aufgabe die
Qualifikation und letztlich die
Bezahlung auf das entspre-
chende Niveau zu heben. Pla-
kativ gesprochen: Wir erwar-
ten Höchstleistung, bezahlen
aber nur einen besseren Min-
destlohn.
Das setzt sich im Grundschul-
bereich fort, nur haben wir
hier die Situation, dass zu
große Klassen und zum Teil
mangelhafte räumliche und di-
daktische Ausstattungen dem
Ziel der Bildungsgesellschaft
nicht entsprechen. Wenn
Grundschullehrer eigene Mö-
bel fürs Klassenzimmer mit-
bringen müssen, oder es

selbstverständlich ist, dass der
eigene CD-Spieler für den Un-
terricht verwendet wird, ist
das kein gutes Zeichen. Hier
ist die Politik gefragt: Kein Mi-
nisterialbeamter käme auf die
Idee, sein eigenes Regal ins
Büro zu stellen. 
Dabei sind die Grundschüler
heute besonders gefordert.

Ausgehend von der Meinung,
dass nur Abitur oder aber min-
destens Mittlere Reife gute
Chancen auf dem Arbeits-
markt bieten, setzt schon ab
der ersten Klasse ein enormer
Druck auf die Kinder ein. Die
explodierende Zahl an Nach-
hilfeinstituten spricht hier
eine deutliche Sprache. Nur

auf die Gesellschaft mit Ihrem
z.B. geänderten Medienkon-
sum zu verweisen, wäre zu
einfach. Auch wenn jeder ein-
zelne dafür Verantwortung
trägt, so ist es doch auch hier
Aufgabe der Politik, steuernd
einzugreifen.
Die Diskussion über eine län-
gere gemeinsame Grundschul-
zeit ist zu führen. Auch die
Ganztagesschule, basierend
auf Freiwilligkeit, ist nicht
mehr Schreckgespenst einer
verstaatlichten Bildung, son-
dern − in Ruhe bedacht und
entsprechend speziell perso-
nell ausgestattet − eine
Chance, dem rasanten gesell-
schaftlichen Wandel eine pas-
sende Antwort zu geben. Was
gerne unterschlagen wird: Die
Schule kann nicht mehr nur
der Wissensvermittlung die-
nen, sondern muss sich wan-
deln zu einem Ort, der Charak-
ter und Geist formt. Das heißt,
die Schule muss mehr denn je
ihrem Erziehungsauftrag ge-
recht werden. Das wird nur ge-
lingen mit kleineren Klassen,
gut ausgestatteten Schulen,
hoch motivierten und angese-
henen Lehrern sowie einer Ge-
sellschaft, die bereit ist, in ihre
einzige Zukunftschance zu in-
vestieren: in die Bildung Ihrer
Kinder.

M arkus Reichhart ist
42 Jahre alt, gebür-
tiger Ingolstädter

und von Beruf Optikermeis-
ter mit eigenem Geschäft an
der Münchener Straße. Nach
der Mittleren Reife absol-

vierte er seine Ausbildung
beim Brillenstudio Schö-
nauer in Ingolstadt. An der
Fachakademie für Augen-
optik in München machte er
1991 seinen Abschluss als
staatlich geprüfter Augen-
optiker und Augenoptiker-
meister. Von 1996 bis 2002
gehörte Reichhart dem Be-
zirksausschuss Südwest an,
seit 2002 ist er Mitglied des
Stadtrats von Ingolstadt. Er
ist verheiratet und hat drei
Kinder, Amelie 18 Monate,
Ludwig neun Jahre und Ma-
ximilian elf Jahre. Markus
Reichhart war aktiver
Handballer mit MTV, da-
nach beim ESV und als Ju-
gendlicher Ministrant in der
Münsterpfarrei. Knapp
zehn Jahre war er aktiv beim
Jugendkammerchor Ingol-
stadt, heute er ist er Mitglied
im Freundeskreis.

FW-Landtagskandidat Markus Reichhart (Mitte) bekommt tatkräftige Unterstützung von Bürgermeister Sepp Misslbeck (FW) und dem Landrat des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen,
Roland Weigert (FW, rechts). Foto: Herbert

ANZEIGE
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In Beilngries kam die zehnköpfige Stadtratsfraktion der Freien Wähler zu ihrer ersten Klausurtagung nach der Kommunalwahl zusammen. Auf dem Bild von
links: Markus Reichhart, Fraktionsvorsitzender Peter Gietl, Fraktionsgeschäftsführerin Angela Mayr, Bürgermeister Sepp Misslbeck, Veronika Peters,
Wolfgang Scheuer, die Beilngrieser Bürgermeisterin Brigitte Frauenknecht (FW), Carina Liepold, Hans Stachel, Dr. Gerd Werding, Dr. Andreas Schleef und
Dr. Franz Götz.

Der Bezirkstag − das unbekannte Gremium
� Von Bezirkstagskandidatin 

Angela Mayr, stellvertretende 
Vorsitzende der Freien Wähler

W ie immer gleichzei-
tig mit der Land-
tagswahl werden

am 28. September auch die
Mitglieder der Bezirkstage
neu gewählt, auch die des
Bezirktags Oberbayern. Lei-
der sind sowohl die Aufga-
ben als auch die Kompeten-
zen des Bezirkstags den Bür-
gern weitgehend unbekannt.

Der oberbayerische Bezirks-
haushalt umfasst die stattliche
Summe von 1,1 Milliarden
Euro, wovon die Landkreise
und kreisfreien Städte im Zuge
der Bezirksumlage rund 80

Prozent aufbringen. Der über-
wiegende Teil des Haushalts-
volumens, rund eine Milliarde
Euro, wird für die Gesund-
heitsvorsorge und die soziale
Sicherung ausgegeben.
Nicht vergessen darf man aber
die weiteren Betätigungsfelder
des Bezirks, z. B. im Bereich
der Kultur und der Heimat-
pflege. In der Region stehen
dafür das Haus im Moos und
das neue Kelten- und Römer-
Museum in Manching. Der Be-
zirk unterstützt außerdem
viele andere bedeutende Mu-
seen und begreift die Förde-
rung der Kultur als einen we-
sentlichen Tourismusfaktor.
Die bisher dem Bezirk Ober-
bayern zugeordneten Freiland-
museen befinden sich aus-
schließlich im südlichen Ober-

bayern. Im Raum Ingolstadt
könnte ein neues Museum hin-
zukommen, das den Gedanken
eines Donaumuseums mit der
Darstellung des Auenkonzepts
und der Renaturierung der Do-
nau verknüpft.

Auch die Jugendarbeit wird
vom Bezirk finanziell unter-
stützt. In der Region Ingolstadt
fehlt bisher eine Jugendbil-
dungsstätte. Solche Einrich-
tungen sind vor allem südlich
von München in Zusammen-

arbeit von Bezirksjugendring
und Bezirk Oberbayern ent-
standen. Der Bezirk kann sich
damit ein eigenes und positi-
ves Image geben. Deshalb
sollte dieses Betätigungsfeld
ausgebaut werden. Der Kultur-
etat des aktuellen Bezirkshaus-
halts umfasst nicht einmal 10
Millionen Euro.
Im Bereich des Schulwesens
betreut der Bezirk vor allem
die Schulen für Kinder mit
Hör- und Sprachproblemen.
Beispiele sind dafür die Jo-
hann-Nepomuk-von-Kurz-
Schule in Ingolstadt oder das
Berufsbildungswerk in Johan-
neskirchen bei München. Für
dessen Sanierung wird der Be-
zirk bis 2015 mehr als 20 Mil-
lionen Euro investieren. Der
Bezirk Oberbayern muss ge-

währleisten, dass es in den
Hör- und Sprachförderschulen
eine ausreichende Zahl von
Plätzen für die betroffenen
Kinder gibt. Deshalb müssen
die entsprechenden Schul-
und Berufsbildungszentren ge-
zielt gefördert werden.
Der Bezirk als sogenannte
dritte kommunale Ebene er-
füllt wichtige Aufgaben für
den Bürger − Aufgaben, die
von den Kommunen und
Landkreisen alleine nicht ge-
löst werden können. Gleich-
zeitig ist es aber erforderlich,
die Strukturen der Bezirkstage
und der parallel bestehenden
Bezirksregierungen zu opti-
mieren. Damit könnten man-
che Synergieeffekte erzielt und
die Akzeptanz in der Bevölke-
rung erhöht werden.

Landespolitik braucht neuen Schwung
Interview mit FW-Landtagskandidaten Markus Reichhart

D er Ingolstädter Stadt-
rat Markus Reichhart
(42) ist Direktkandi-

dat der Freien Wähler für
die Landtagswahl im
Stimmkreis Ingolstadt-Neu-
burg. Der Optikermeister ge-
hört dem Stadtrat bereits
seit 2002 an. Reichhart er-
läutert, warum er kandi-
diert und welche Themen-
schwerpunkte er setzen will.

Eine Kandidatur für den Land-
tag kostet viel Zeit und Ener-
gie, warum haben Sie sich
dazu entschlossen?

Reichhart: Zum einen bin ich
unzufrieden mit der bayeri-
schen Landespolitik der ver-
gangenen fünf Jahre, und zum
anderen sehe ich gute Per-
spektiven für die Freien
Wähler, diesmal den Sprung
in den Landtag zu schaffen.
Wir können den Schwung aus
den für uns sehr erfolgreichen
Kommunalwahlen mitneh-
men.

Wie wollen Sie sich denn
positionieren? Sie haben es im
Stimmkreis immerhin mit der
CSU-Generalsekretärin und

mit einem altgedienten
SPD-Abgeordneten zu tun?

Reichhart: Ich möchte den
Wählerinnen und Wählern
vermitteln, dass die bayerische
Landespolitik neuen Schwung
aus der politischen Mitte
braucht. Sehen Sie sich doch
die Zusammensetzung des
Landtags an: Handwerker und
Selbstständige sind unterre-
präsentiert. Auch das ist für
mich ein Grund zu kandi-
dieren.

Um welche Themen wollen Sie

sich denn im Wahlkampf und
eventuell später im Landtag
vor allem kümmern?

Reichart: Landespolitisches
Thema Nummer 1 ist die Bil-
dungspolitik. Hier gibt es in
Bayern große Versäumnisse
(siehe dazu Beitrag auf Seite 1).
Gewissermaßen mein Spezial-
thema ist die Finanzpolitik −
wie auch im Stadtrat. Darüber-
hinaus ist mir alles ein Anlie-
gen, was mit Landesentwick-
lung zu tun hat.

Sie sagten schon, Sie sehen
gute Perspektiven für die FW.
Was rechnen Sie sich persön-
lich aus?

Reichhart: Wir werden die 5-
Prozent-Hürde nehmen. In
Oberbayern rechne ich mit
sechs bis sieben Prozent und
zwei bis drei Mandaten. Ich
stehe zwar auf Platz 9 der
oberbayerischen FW-Liste.
Das sagt aber noch gar nichts,
da man dank des bayerischen
Wahlrechts nach vorne ge-
wählt werden kann. Grundlage
muss ein sehr gutes Erststimm-
energebnis im Stimmkreis
sein. Und dafür werde ich
kämpfen.

Was sagt denn Ihre Familie
dazu, dass Sie sich über den
Stadtrat hinaus politisch so
stark engagieren? Immerhin

haben Sie drei Kinder (11 und
9 Jahre und 18 Monate alt)

Reichhart: Meine Familie
steht voll und ganz dahinter.
Meine Frau unterstützt mich
und meine beiden großen
Jungs fangen schon an, sich für
Politik zu interessieren.

Klausurtagung
in Beilngries
In Beilngries kam die neue Stadtratsfraktion
der Freien Wähler zu ihrer ersten Klausurta-
gung nach der Kommunalwahl zusammen.
Im Mittelpunkt stand die Frage, welche For-
derungen aus dem FW-Wahlprogramm be-
reits umgesetzt oder in die Wage geleitet wor-
den sind (siehe dazu den Beitrag von Bürger-
meister Sepp Misslbeck). Außerdem bespra-
chen die zehn FW-Stadträtinnen und Stadt-
räte aktuelle Themen wie die Erweiterung
des Güterverkehrszentrums oder des West-
parks. Gesprochen wurde auch über die Zu-
kunft des Seascout-Geländes am Baggersee,
die bessere Einbindung der Donau in das
Stadtbild und über generelle Fragen der
Stadtentwicklung.

Autohaus
Hans Kraft GmbH

85049 Ingolstadt-Friedrichshofen, Schultheißstraße 68

Telefon (08 41) 4 91 68 30

Service

E-Mail: derbuecherladen-in@freenet.de

A ngela Mayr ist gebür-
tige Ingolstädterin, 39
Jahre alt und seit 1999

in Ingolstadt als Rechtsan-
wältin tätig. Nach dem Abi-
tur am Reuchlin-Gymna-
sium studierte sie in Regens-
burg und absolvierte ihre Re-
ferendarszeit in Ingolstadt,
Pfaffenhofen und München.
Angela Mayr ist stellvertre-
tende Vorsitzende des Ingol-
städter Anwaltvereins und
Beisitzerin im Vorstand der
Bürgerhilfe.

ANZEIGEN
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Die Entscheidung war richtig
Freie Wähler 100 Tage auf der „Regierungsbank“ im Ingolstädter Rathaus

� Von Bürgermeister 
Sepp Misslbeck

Bürgermeister 
Sepp Misslbeck in seinem 
neuen Büro im Alten Rathaus.

R und 100 Tage sind ver-
gangen, seit die Freien
Wähler in Ingolstadt

mitregieren. Der Wechsel
von den harten Oppositions-
bänken auf die Regierungs-
bank hat so manche Irritatio-
nen ausgelöst, auch in unse-

ren Reihen. Aber nach den
ersten 100 Tagen kann ich sa-
gen: Die Entscheidung war
richtig. Wir laufen mit unse-
ren Ideen, Anregungen und
Vorschlägen nicht mehr ge-
gen eine Wand, sondern wir
reden und entscheiden mit.

Ich selbst habe mich in das
Amt des Bürgermeisters gut
eingearbeitet, was gar nicht so
einfach war, denn so eine
Stadtverwaltung „tickt“ doch
ganz anders als ein Unterneh-
men, wie ich es kenne. Aber
die Zusammenarbeit mit Ober-
bürgermeister Dr. Alfred Leh-
mann, mit Bürgermeister Al-
bert Wittmann und den Refe-
renten war von Anfang an gut
und von gegenseitigem Res-
pekt geprägt. In den wöchent-
lichen Referentenbesprechun-
gen ist es mir möglich, auf alle
anstehenden Entscheidungen
Einfluss zu nehmen. Im Rah-
men dieser Besprechungen
werden alle kommunalpoliti-
schen Themen erörtert, noch
ehe sie dann in den Stadtrats-
gremien behandelt werden
und an die Öffentlichkeit ge-

hen. So ist es mir und damit
der FW möglich, tatsächlich
mitzugestalten. Diese gute Zu-
sammenarbeit setzt sich in der
anschließenden Runde fort, an
der die Bürgermeister und die
Fraktionsvorsitzenden von
CSU und FW, Joachim Ge-
nosko und Peter Gietl, teilneh-
men. So ist sichergestellt, dass
auch die beiden Fraktionen
frühzeitig informiert und ein-
gebunden werden.
Was haben wir nun in diesen
ersten 100 Tagen erreicht? Wie
ich meine, eine ganze Menge.
Alle wesentlichen Punkte aus
unserem Wahlprogramm ha-
ben wir durchgesetzt.

− Die Position des Stadtbau-
rats wird noch vor der Som-
merpause ausgeschrieben.
Die Entscheidung ist bereits
im Herbst möglich.

− Zum Stichwort Gebäudema-

nagement ist bereits eine
Vorlage erarbeitet und im
Sitzungsdurchlauf.

− Für die von uns geforderte
Position eines Familienbe-
auftragten wird ein eigen-
ständiges Amt eingerichtet.

− Es besteht Übereinstim-
mung mit der CSU, dass der
Standort Hallenbad Mitte
erhalten bleibt. Jetzt wird
untersucht, ob eine Reno-
vierung möglich oder ob ein
Neubau mit einer 50-Meter-
Bahn sinnvoller ist.

− Die Neugestaltung des Gie-
ßereigeländes ist ebenfalls
auf den Weg gebracht. Einen
Teil des Geländes stellt die
Stadt dem Freistaat Bayern
für die Erweiterung der
Fachhochschule zur Verfü-
gung.

− Eine unserer langjährigen
Forderungen ist, den Bus-
verkehr aus der Nord-Süd-
Achse zu verbannen. Das
wird jetzt noch einmal un-
tersucht.

− Gebührenerhöhungen wer-
den künftig zeitlich befris-
tet. Nach einem zu bestim-
menden Zeitraum soll ge-
prüft werden, ob die Erhö-

hungen rückgängig gemacht
werden können.

− Auch unserer Forderung
nach mehr Transparenz
wird Rechnung getragen. So
sollen noch mehr Punkte im
öffentlichen Teil der Sitzun-
gen behandelt werden. Das
gilt besonders für die IFG,
bei der jeder Eindruck von
Geheimniskrämerei vermie-
den werden soll.

Ein Thema, das nicht in unse-
rem Wahlprogramm stand, das
ich hier aber trotzdem erwäh-
nen möchte, ist die Arbeit des
Jugendhilfeausschusses und
der Organisationen, die dort
mitwirken. In diesem Aus-
schuss sind viele neue Gesich-
ter vertreten, mich einge-
schlossen. Bei der ersten Sit-
zung, die ich geleitet habe,
hatte ich den Eindruck, dass
niemand einen rechten Über-
blick hat, wer was tut, wer wo-
für zuständig ist. Ich habe des-
halb angeregt, dass die Verwal-
tung das gesamte soziale Netz-
werk in Ingolstadt aufzeigt,
samt der Zuständigkeiten und
finanziellen Ausstattung.

Putsch im Rathaus
Es war Anfang Juli, da geschah etwas Revolutionäres im
Ingolstädter Rathaus: Die Freien Wähler griffen nach der
Macht. Bürgermeister Sepp Misslbeck war der unum-
schränkte Herrscher über 125 000 Ingolstädter und Ingol-
städterinnen − wenn auch nur für kurze Zeit. Oberbürger-
meister Lehmann lag krank danieder, Bürgermeister Witt-
mann weilte auf einem Seminar.

Sepp Misslbeck nutzte die Gunst der Stunde für einen Putsch:
Sämtliche wichtigen Positionen in der Stadtverwaltung wur-
den mit ihm ergebenen FW-Leuten besetzt, alle CSU-Kader
wurden entmachtet − die Stadt kam danach dem Ziel der
schlanken Verwaltung sehr nahe. Im Nu wurden alle langge-
hegten Wünsche und Forderungen der Freien Wähler in die
Tat umgesetzt. Auf dem Rathausplatz wurde die Fahne der
Freien Wähler gehisst. Und dann wurde erst einmal gefeiert. . .

So ist es natürlich nicht gewesen. Im Gegenteil. Im Rathaus
herrschte business as usual. Es brach weder das Chaos aus,
noch ist das Alte Rathaus abgebrannt. Der wirklich Leidtra-
gende war Sepp Misslbeck, der zu seinen ohnehin zahlrei-
chen Verpflichtungen noch weitere Termine aufgebrummt
bekam − in Vertretung des Oberbürgermeisters. Für einen
Putsch hätte er überhaupt keine Zeit gehabt.

FW-Glosse

W ie sieht so ein Bür-
germeister-Alltag
aus? Sepp Missl-

beck ließ die FW-Zeitung
mal in seinen Terminkalen-
der schauen.

7.30 Uhr: im Büro, Vor-
bereitung auf verschie-
dene Termine

8 Uhr: Besprechung mit
Sekretärin, Abstimmung
der Termine, Sichtung der
Unterlagen und Tages-
ordnungen

9 Uhr: Sitzung, zum
Beispiel Kommission für
die Seniorenarbeit, oder
Besprechungen mit Amts-
leitern oder Stadträten

11 Uhr: Außentermin,
zum Beispiel Einweihung
des Erweiterungsbaus der
Lessingschule

12 Uhr: Mittagessen mit
Referenten oder Stadträten

14 Uhr: Ausschusssit-
zung, zum Beispiel Ju-
gendhilfeausschuss

16 Uhr: Termine im Rat-
haus, zum Beispiel Presse-
gespräch

18 Uhr: Außentermin,
zum Beispiel Feier Busi-
nessplan

20 Uhr: Abendtermin,
zum Beispiel Treffen mit
Repräsentanten der Part-
nerstädte

Alltag eines Bürgermeisters

Der Fliesen-

Fachhändler

seit über 

50 Jahren
www.bauzentrum-mayer.de

www.bauzentrum-mayer.de

Türen

stark!

www.bauzentrum-mayer.de

Montage-Service

ANITA TILSCHER Inhaberin
Pfarrgasse 6 (Zehenthof)
85049 Ingolstadt
Tel. / Fax: +49 841 32725
Fach i n s t i t u t  f ü r  k o sme t i s c h e  Behand l u ngen

ANZEIGEN

ANZEIGE

ANZEIGE

ANZEIGE
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Endlich Verbesserung
Änderung der Straßenführung am Schulzentrum Südwest

� Von Hans Stachel
stellv. Vors. BZA Südwest
stellv. Vorsitzender 
der FW Ingolstadt

N ach einigen Jahren
mit erheblichen Pro-
blemen und Ein-

schränkungen zeichnet sich
eine Verbesserung der Stra-
ßenführung und der Park-
platzsituation an den Sport-
stätten am Schulzentrum
Südwest ab. Nicht zuletzt
dank der beharrliche Forde-
rungen der FREIEN Wähler,
des BZA Südwest und der
DJK Ingolstadt hat die Stadt
Ingolstadt jetzt reagiert.
Als einer der Vertreter der
Freien Wähler im BZA und als
Vizepräsident der DJK Ingol-
stadt freue ich mich ganz be-
sonders mit allen Nutzern der
Sportanlagen und Einrichtun-
gen über ca. 30 Parkplätze (wo-
bei durch die Absiedelung des
Supermarktes vor einigen Jah-
ren ca. doppelt so viele Park-
plätze verloren gingen). Auch
die klarere Straßenführung im

Kreuzungsbereich und eine or-
dentliche Straßendecke brin-
gen mehr Übersicht und Si-
cherheit. Auch optisch wird
nach der Fertigstellung des
Kreuzungsumbaus endlich der
provisorische Straßenzustand
nach ca. 30 Jahren Nutzung be-
seitigt.
Alle, die sich in den Abend-
stunden (besonders in der
dunklen Jahreszeit) im Bereich
vor dem Halleneingang, den
Fahrradständern oder dem
Verbindungsweg zur Spital-
hofstraße aufhalten, wünschen
sich schon seit langem eine er-

hebliche Verbesserung der Be-
leuchtung. Dies ist zum einen
praktisch erforderlich um
wirklich etwas sehen zu kön-
nen (Fahrradschloss), und
zum anderen erhöht es deut-
lich die gefühlte Sicherheit
rund um den Turnhallenbe-
reich.
Ich spreche mich daher aus-
drücklich dafür aus, hier im
Zuge der Umbaumaßnahmen
auch noch an eine wesentliche
Verbesserung der Beleuchtung
zu denken. Es ist erforderlich,
mehrere zusätzliche Leuchten
anzubringen, die vor allem die
Aufgabe erfüllen, die Flächen
besser auszuleuchten. Mit den
bisher angebrachten Modellen
ist das nur sehr schwer mög-
lich. Bei der Planung und In-
stallation sollte Vorsorge ge-
troffen werden, dass die
Bäume die Lampen nicht ver-
dunkeln. Wenn es dann noch
gelingt, die Gustav-Adolf-
Straße am Abend oder am Wo-
chenende von parkenden Last-
wagen zu befreien, ist für alle
Nutzer der Sportstätten viel er-
reicht worden.

Das ehemalige Gelände der Seascouts am Baggersee ist total heruntergekommen. Stadtrat Dr. Gerd Werding
und Bürgermeister Sepp Misslbeck können sich vorstellen, das Gelände künftig für die Jugendarbeit zu nutzen.

Der Bereich am Hallenbad, vor allem auch der Radabstellplatz, ist bei Dunkelheit nicht genügend beleuchtet. Jetzt
soll Abhilfe geschaffen werden.

Junge Freie Wähler wieder aktiv
� Von Franz Peters

J eden ersten Sonntag im
Monat treffen sich die
Jungen Freien Wähler

um 18 Uhr in der Reitschule,
um über kommunalpoliti-

sche Themen zu diskutieren
und Aktionen zu planen. 

Junge Ingolstädter und Ingol-
städterinnen, die Interesse an
Kommunalpolitik ohne partei-
politische Scheuklappen ha-
ben, sind dazu eingeladen. An
den Treffen nehmen auch re-
gelmäßig Vorstandsmitglieder

der Ingolstädter Freien Wähler
oder Mitglieder der Stadtrats-
fraktion teil. 

Dem Vorstand der Jungen
Freien Wähler gehören an:
Franz Peters (1. Vorsitzender),
Gregor Schleicher (2. Vorsit-
zender), Fritz Peters (Kassier),
Andrea Schabmüller (Schrift-

führerin), Carolina Reck (Öf-
fentlichkeitsarbeit) und Mar-
tin Huber-Nischler (Beisitzer).
Die Jungen Freien Wähler set-
zen sich u.a. für attraktivere
Öffnungszeiten öffentlicher
Sportanlagen, die Förderung
von Jugendkultur- und musik
und für die Orientierung des
öffentlichen Personennahver-

kehrs an realen Anforderun-
gen ein. Ein weiterer Vor-
schlag lautet, nachmittags und
Samstag auf den Parkplätzen
in und um die Altstadt eine
Parkpauschale einzuführen.
Ein besonderes Anliegen ist
den Jungen Freien Wählern
die Begrünung der Stadtplätze.
Dazu wurde während des

Kommunalwahlkampfs eine
viel beachtete Aktion durchge-
führt. Vor dem Münster wur-
den Bäume aus Pappe aufge-
stellt. Auf einem Fragebogen
konnten Passanten ihre Mei-
nung zur „Altstadtwüste Ingol-
stadt“ kundtun. Das Ergebnis:
Viele Ingolstädter wünschen
sich eine grünere Altstadt.

ANZEIGE

Wir sind im Wort ...
� Von Stadtrat

Dr. Gerd Werding

...nach der Wahl ist vor der
Wahl. Dass diese häufig ge-
machte Aussage nur bedingt
gilt, davon kann sich der Bür-
ger immer wieder überzeugen,
vergleicht er, was ihm im
Wahlkampf versprochen
wurde und was dann davon
nach dem Wahltag übrig
bleibt.

Ein Lied davon können die
Bürger des Stadtteils Fried-
richshofen singen, ein trauri-
ges Lied. Wie oft hat man ih-
nen in den vergangenen Jahren
Besserung ihrer Verkehrssitua-
tion versprochen!
Auch vor dieser Kommunal-
wahl waren die Wahlkämpfer
aller Parteien und Gruppierun-
gen, die sich zur Wahl gestellt
hatten, mehrfach zu Gast in
dem, weiter unter zunehmen-
dem Verkehrslärm, Abgasen
und zerstückelter Ortsstruktur
leidenden Stadtteil zu Gast
und versprachen Besserung.
Auch wir Freien Wähler waren
mit von der Partie. Wie alle
Anderen hatten und haben
auch wir kein Patentrezept zur
Reparatur der Fehler, die be-
reits vor Jahrzehnten gemacht
wurden. 
Wir wollen und werden aber
unser Versprechen einhalten
und zunächst auf die Erstel-
lung eines Generalverkehrs-
planes durch ein neutrales
und kompetentes Institut als
Basis jedweder zukünftiger
Stadtplanung dringen.
Westparkerweiterung, GVZ II
und weitere Gewerbeansied-
lung entlang der Neuburger
Straße mögen ein Indiz für zu-
künftige Prosperität in Boom-

town sein, für die Bewohner
Friedrichshofens stellen sie
ein Bedrohungsszenario dar,
das Zukunftsängste auslöst.

Für uns Freie Wähler gilt da-
her, alle derartige Planungen
müssen unter dem Vorbehalt
einer Verminderung der Ver-

kehrsbelastung in Friedrichs-
hofen, Haunwöhr und anderen
hochbelasteten Regionen der
Stadt stehen.

Deshalb gibt’s bei uns . . .
. . . zu mieten und zu kaufen:
Bierbänke und Tische
Partyzelte
Sonnensegel
Sonnenschirme
und Markisen
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Ingolstadt bekommt einen Stadtbaurat
� Von Stadtrat 

Johann Stachel

Freie Wähler stärken Familienpolitik
� Von Stadträtin 

Carina Liepold
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Baumaschinen - Baugeräte
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Entfeuchter
für Boden
und Wand
Kauf - Miete - Service
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für Boden
und Wand
Kauf - Miete - Service

Entfeuchter
für Boden
und Wand
Kauf - Miete - Service

Bürgernahe 
Bezirksausschüsse

Im Wahlprogramm der
Freien Wähler zur Kom-
munalwahl 2008 war die

Forderung, die Position des
Stadtbaurats wiederzube-
setzen, zwar nur ein einzi-
ger Satz, trotzdem war dies
eines unserer zentralen An-
liegen. Wir haben uns damit
durchgesetzt. Die Position
kann ausgeschrieben wer-
den, bereits im Herbst
könnte die Entscheidung

fallen, wer neuer Stadtbau-
rat oder neue Stadtbaurätin
werden wird.

Warum ist es uns so wichtig,
dass Ingolstadt wieder einen
Stadtbaurat bekommt? Die jet-
zige Situation ist absolut unbe-
friedigend. De facto nimmt der
Oberbürgermeister die Auf-
gabe eines Stadtbaurats wahr,
das kann aber nicht seine Auf-
gabe sein. Gerade eine boo-
mende Stadt wie Ingolstadt
braucht eine vorausschauende
Planung und Entwicklung. Da-
für brauchen wir einen Stadt-
baurat, der auch mal abseits

der Tagespolitik Visionen ent-
wickelt.
Das ist keine leichte Aufgabe
und erfordert höchste Qualifi-
kation. Darüberhinaus sollte

der künftige Stadtbaurat Erfah-
rung in seinem Metier mitbrin-
gen und von Anfang bereit
sein, sich mit Ingolstadt zu
identifizieren. Er muss hier
seinen Lebensmittelpunkt ha-
ben und muss ein Gespür für
diese Stadt entwickeln.
Zu tun bekommt er eine
Menge. Ingolstadt steht gera-
dezu vor einem neuen Ent-
wicklungssprung, ob man das
im Einzelnen gutheißen mag
oder nicht, wie zum Beispiel
die Erweiterung des West-
parks. Aber auch die enorme
Ausweitung des Güterver-
kehrszentrums, die künftige

Nutzung und Gestaltung des
jetzigen Bayernoil-Geländes,
der Ausbau der Fachhoch-
schule und die Erstellung ei-
nes Verkehrskonzepts sind
ganz konkrete Aufgaben, die
auf den Stadtbaurat zukom-
men und wo er bereits Akzente
setzen kann. 
Auch für die weitere wirt-
schaftliche Entwicklung ist es
deshalb von Bedeutung, dass
Ingolstadt wieder einen Stadt-
baurat bekommt. Die hier an-
sässigen Unternehmen, aber
auch neue Investoren brau-
chen Planungssicherheit, sind
auf eine vorausschauende Ent-

wicklung angewiesen. Die
Bürgerinnen und Bürger dieser
Stadt natürlich ebenso. So geht
es zum Beispiel nicht an, stän-
dig neue Baugebiete und Ge-
werbeflächen auszuweisen,
ohne sich vorher Gedanken
darüber zu machen, wie und
ob das vorhandene Straßen-
netz die zusätzliche Belastung
noch verkraften kann. Ob
Stadtbaurat oder Stadtbaurätin
− auf ihn oder sie kommt also
viel Arbeit zu. Wir bieten auf
jeden Fall schon jetzt unsere
Unterstützung und die Bereit-
schaft zur guten Zusammenar-
beit an.

S chon im Kommunal-
wahlkampf haben die
Freien Wähler deut-

lich gemacht, dass ihnen
die Familienpolitik beson-
ders am Herzen liegt. 

Eine unserer Forderungen
war, die Stadt solle die Posi-
tion eines Familienbeauftrag-
ten schaffen. Diese Forderung
wird nun erfüllt. Darüberhi-
naus haben wir einen Antrag
an den Oberbürgermeister ge-
stellt, die Stadt solle eine Fa-
milienkonferenz einberufen,
die turnusmäßig tagen soll
und die gewissermaßen das
Gerüst für ein „Bündnis für

Familien“ werden soll. Was
versprechen wir uns davon?
Wir wollen erreichen, dass
die Stadt, aber auch Verbände
und Organisationen die Be-
dürfnisse von Familien wahr-
nehmen und Entwicklungen
frühzeitig erkennen. Inner-
halb des Bündnisses sollen
Leitlinien erarbeitet werden,
die Ingolstadt zu einer beson-
ders kinder- und familien-

freundlichen Stadt werden
lassen. „Verbesserungen müs-
sen dort ankommen, wo Kin-
der und ihre Familien leben
und Kontakte und Bezugsper-
sonen gegeben sind, nämlich
im Stadtteil, im Kindergarten,
in der Schule, auf dem Spiel-
platz, beim Einkauf, am Ar-
beitsplatz und in der Nachbar-
schaft“, haben wir in unserem
Antrag geschrieben.

Mit dem Bündnis für Fami-
lien und der Familienkonfe-
renz wollen wir neben dem
Familienbeauftragten weitere
Standbeine für eine umfas-
sende und vorausschauende
Familienpolitik schaffen. „Fa-
milienpolitik ist Zukunftssi-
cherung der Kommunen“
heißt es einer Untersuchung
der TU Dresden. Dem können
wir uns nur anschließen.

ANZEIGE

� Von Stadtrat 
Wolfgang Scheuer

D ie Bezirksausschüsse
sind lokale Organe
der Stadtverwaltung. 

Ihre Aufgabe ist die Unterstüt-
zung und Durchsetzung von
stadtteilbezogenen Anliegen
der Bürgerinnen und Bürger.
So werden zahlreiche Emp-

fehlungen aus den jeweiligen
Ausschüssen der Bezirksaus-
schüsse, die sich auf das je-
weilige Stadtviertel beziehen,
dort in eigener Verantwortung
behandelt und entsprechend
der Beschlusslage an die Ver-
waltung und an den Stadtrat
weitergeleitet. So kommen
viele Anliegen, die im Stadt-
viertel besonders interessie-
ren und die Bürgerinnen und
Bürger unmittelbar betreffen,
zur Behandlung vor ein Gre-
mium, das eine genaue Orts-

kenntnis besitzt. Die Ent-
scheidungen werden also bür-
gernäher und der Stadtrat als
zentrales Entscheidungsorgan
wird entlastet.
Die Freien Wähler sind als
zweitgrößte Stadtratsfraktion
in jedem Bezirksausschuss
mit mindestens zwei Mitglie-
dern vertreten. Ich möchte sie
Ihnen hier vorstellen. Wen-
den Sie sich vertrauensvoll

ANZEIGEN

mit Ihren Anliegen an sie und
besuchen Sie die öffentlichen
Versammlungen der Bezirks-
ausschüsse. Meine Aufgabe
ist es, die Verbindung zwi-
schen den einzelnen BZA-

Mitgliedern und der FW-
Stadtratsfraktion zu halten.

Die Mitglieder der Bezirksaus-
schüsse stellen sich auf den
Seiten 6 und 7 vor.

ANZEIGE



Black Cyan Magenta Yellow Juli 2008
CSI/FW0802---0006 [CMYK] ID: 0006 B: KP S:  232 Z:23.07.08-13:20

CSI / FW0802---0006-19 [CMYK]
Rev.: 23-07-08 Z: 13:20  FARBBELICHTER 23.07.08-13:20ID: 0006 »Juli 2008« B: KP S:  232

23./24. Juli 2008 6

Josef Meyer
Etting

Manfred Müller
Etting, stv. Vorsitzender

Rudolf Vollnhals
Etting

Christa Buchhold
Friedrichshofen,
stv. Vorsitzende

Norbert Zepter 
Friedrichshofen

Anita Tilscher
Mailing, stv. Vorsitzende

Klaus Huber-Nischler
Mitte

Franz Schabmüller
Mitte

Franz Ullinger
Mitte, stv. Vorsitzender

Erwin Schmauß
Münchener Straße

Thomas Schneider
Münchener Straße,
stv. Vorsitzender

Angela Mayr
Nordost

Elke Püls
Nordost, stv. Vorsitzende

BZA-Mitglieder
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Klaus Böttcher
Nordwest

Christa Schmoll
Nordwest

Hubert Grassl
Oberhaunstadt

Michael Weisberger
Oberhaunstadt,
stv. Vorsitzender

Marion Drechsel-Poser
Süd, stv. Vorsitzende

Jakob Rößler
Süd

Otto Pfaffenzeller
Südost, stv. Vorsitzender

Gerd Wittmann
Südost

Raimund Reibenspieß
Südwest

Johannes Schuller
Südwest

Hans Stachel
Südwest, stv. VorsitzenderWillibald Liepold

West

Sieglinde Lögl
West, stv. Vorsitzende

BZA-Mitglieder
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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


